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Vor zwanzig Jahren rief die bis 
dahin nicht bekannte BSE-

Krankheit bei Rindern größte Auf-
merksamkeit hervor. Etwa zehn 
Jahre später folgte eine neue Variante 
der CJK-Krankheit beim Menschen. 
Beides gab zu der Befürchtung 
Anlass, dass eine Epidemie mit 
globaler Bedrohung bevorstünde. 
Umfassende Maßnahmen wurden 
ergriffen und führten offensichtlich 
zu einer Eindämmung der Ausbrei-
tung, so dass heute das öffentliche 
Interesse kaum noch vorhanden ist. 
Gleichwohl ist es interessant, den 
aktuellen Stand dieser neuen Krank-
heitsbilder darzustellen, die vielfäl-

tige Auswirkungen bis in die Ernäh-
rung und die medizinische Hygiene 
hinein haben.

Historie: Tier

Seit dem Jahr 1732 ist die Dreh-
krankheit der Schafe in England 
bekannt (Scrapie; Traberkrankheit) 
und wurde 1772 erstmals beschrie-
ben. Scrapie steht für Kratzen, da 
sich die Schafe so stark kratzen, dass 
sich die Wolle löst. Ferner imponiert 
die Krankheit durch Torkeln der 
Tiere, Zuckungen, Erblinden und 
schließlich Tod der Tiere innerhalb 
relativ kurzer Zeit. Im Jahr 1759 

bereits wurde Scrapie als anste-
ckende Krankheit angesehen. Im 
letzten Jahrhundert wurden ähnliche 
Krankheiten auch bei anderen Tieren 
bekannt, so bei Ziegen (ebenfalls 
Scrapie genannt), Zuchtnerzen 
(Transmissible mink encephalopa-
thy), nordamerikanischem Rotwild 
(zum Beispiel Wapiti-Elch; Chronic 
wasting disease) oder Hauskatzen 
(Feline spongiforme encephalopa-
thy).

Historie: Mensch

Anfang des letzten Jahrhunderts 
wurde dem Assistenzarzt Hans 

Es ist ein wenig ruhiger geworden um BSE und Creutzfeldt-Jakob-Krankheit in 
den letzten Jahren. Doch was ist eigentlich der Status Quo? Kann man wirklich  
von einer erfolgreichen Eindämmung sprechen? Der Artikel versucht Antworten 
auf die offenen Fragen zu geben und zeichnet die Geschichte dieser Krankheiten 
nach.

Krankheit bei Mensch  
und Tier durch Verzehr von 

Mensch und Tier
Eine kleine Geschichte von BSE und Creutzfeldt-Jakob-Krankheit

Von Walter Popp
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Gerhard Creutzfeld (damals in der 
Klinik des berühmten Psychiaters 
Prof. Alois Alzheimer in Bres-
lau) eine junge Frau mit massiven 
Wesensänderungen vorgestellt. Sie 
wollte nicht mehr essen, nicht mehr 
baden, vernachlässigte sich, wurde 
unsauber, klagte über Druck in der 
Herzgegend, nahm eigenartige Stel-
lungen ein. Nach vierzehn Tagen 
kam es zu einer vorübergehenden 
Bewusstlosigkeit. In der Folge zeigte 
sich ein verwirrter Gesichtsausdruck, 
albernes Kichern, Augenzwinkern, 
unsicherer Gang. Nach weiteren  
vierzehn Tagen waren Gehen und 
Stehen unmöglich. Danach kam 
es häufiger zu Zuckungen, epilep-
tischen Anfällen sowie Schluckstö-
rungen. Innerhalb relativ kurzer 
Zeit trat der Tod ein. Bei der Sek-
tion zeigten sich ein entzündlicher 
herdförmiger Untergang des Ner-
vengewebes der Großhirnrinde 
und ein nichtentzündlicher diffuser 
Zellausfall fast der gesamten grauen 
Substanz.

Creutzfeld veröffentlichte den 
Erkrankungsfall im Jahr 1920 und 
1921 folgte eine Beschreibung wei-
terer Fälle durch Alfons Jakob, 
Leiter des anatomischen Laborato-
riums der psychiatrischen Universi-
tätsklinik in Hamburg.

Aufgrund der Erstbeschreiber 
wurde dieses neue Krankheitsbild 
Creutzfeld-Jakob-Krankheit (CJK) 
genannt.

Heute zählen zu den typischen 
Symptomen der Creutzfeld-Jakob-
Krankheit eine fortschreitende 
Demenz (Nachlassen der geistigen 
Fähigkeiten) und weitere Auffällig-
keiten wie Verhaltens- und Sensibi-
litätsstörungen (Depressionen, psy-
chiatrische Episoden, schmerzhafte 
Missempfindungen), Störungen in 
der Koordination von Bewegungsab-
läufen (Ataxien), Muskelzuckungen 
(Myoklonus) und andere unwill-
kürliche Bewegungen (Chorea). Die 
CJK betrifft überwiegend Personen, 
die älter als 60 Jahre sind. 

Die Erkrankungsdauer bis 
zum Tod beträgt meist etwa sechs 
Monate. Über 90 Prozent der 

Fälle treten sporadisch auf. Jähr-
lich werden etwa 100 CJK-Fälle in 
Deutschland gemeldet, ohne sicher 
steigende Tendenz (Tab. 1).

Nach heutiger Ansicht gehört 
die CJK zu den Prion-Krankheiten 
(siehe unten), ebenso wie noch sel-
tenere, vererbte Krankheitsbilder wie 
das Gerstmann-Sträußler-Scheinker-
Syndrom und die tödliche familiäre 
Insomnie.

Pathologie und Übertragbarkeit

Früh wurden bei den Tiererkran-
kungen schwammartige Degenerati-
onen im Gehirn der Tiere festgestellt, 
woraus sich der Begriff spongiforme 
Enzephalopathie abgeleitet hat. 1936 
bereits wurde die Übertragbarkeit 
der Scrapie der Schafe nachgewie-
sen, so dass man in der Folge von 
einer übertragbaren spongiformen 
Enzephalopathie beziehungsweise 
Transmissible spongiforme ence-
phalopathy (TSE) sprach. Auch 
bei den CJK-Fällen wurde schon 
durch Creutzfeld ein herdförmiger 
Untergang des Nervengewebes der 
Großhirnrinde beschrieben. Patho-
logisch zählt daher die Hirngewebs-
degeneration mit schwammartigen 

Veränderungen zum typischen Bild 
der CJK.

Zu den häufigsten diagnostischen 
Kriterien der CJK zählen fortschrei-
tende Demenz, Nachweis des so 
genannten 14-3-3-Liquorproteins 
und Myoklonien. Die klinische 
Diagnose einer möglichen oder 
wahrscheinlichen CJK stützt sich 
auf die Kombination von klinischen 
Symptomen sowie den EEG-Befund, 
den Nachweis des 14-3-3-Proteins 
im Liquor und den MRT-Befund. 
Eine sichere Diagnose der CJK lässt 
sich auch heute nur aufgrund des 
pathologischen Befundes stellen, so 
dass im Allgemeinen die Diagnose-
sicherung nur postmortal möglich 
ist. In den sechziger Jahren wurde 
die Übertragbarkeit der CJK (spe-
ziell Kuru – siehe unten) auf Schim-
pansen gezeigt, insbesondere an 
Material, das bereits sieben Monate 
in zehnprozentiger Formalinlösung 
gelegen hatte und dementsprechend 
nach üblichen Kriterien nicht mehr 
infektiös hätte sein dürfen. 1971 
wurde erstmals die Übertragung 
einer CJK-Erkrankung durch trans-
plantierte Hornhaut beschrieben: 
Die Hornhaut stammte von einem 
55-jährigen Toten, der zwei Monate 
zuvor an Gedächtnisverlust und 
unwillkürlichen Zuckungen gelitten 
hatte. Bei der 55-jährigen Empfän-
gerin entwickelten sich 18 Monate 
später Schluckbeschwerden, Sprach-
störungen und spastische Krämpfe. 
In der Folge wurden immer wieder 
Einzelfälle von CJK-Übertragungen 
durch medizinische Maßnahmen (so 
genannte iatrogene Übertragung) 
veröffentlicht. Die Tabelle (2) gibt 
den derzeitigen Stand der Berichte 
wieder. Bis Oktober 2005 wurden 
weltweit 362 derartige iatrogen 
bedingte CJK-Fälle bekannt. Wei-
tere Fälle iatrogener Übertragung 
wurden berichtet, zum Beispiel 
durch neurochirurgische Eingriffe.

Vor allem hat die Verwendung 
von Wachstumshormon aus mensch-
lichen Hypophysen zu relativ vielen 
Erkrankungen geführt. Der Autor 
kann sich noch daran erinnern, 
dass bei Sektionen in den achtziger 

Jahr Anzahl CJK-Fälle
1993 21
1994 70
1995 80
1996 76
1997 107
1998 115
1999 103
2000 109
2001 122
2002 94
2003 99
2004 107
2005 91
2006 89

(1) Sporadische CJK-Fälle 
in Deutschland.
Quelle: www.eurocjd.ed.ac.uk
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Jahren des vorigen Jahrhunderts die 
Pathologen die Hypophyse mitnah-
men, um sie zur Gewinnung von 
Wachstumshormon einzusenden. 
Die Umstellung auf rekombinantes 
Wachstumshormon hat die Gefahr 
gebannt.

Kuru: Kannibalismus

1957 wurde der amerikanische 
Wissenschaftler D. Carleton Gajdu-
sek auf eine eigenartige Erkrankung 
unter dem Stamm der Fore im öst-
lichen Hochland von Papua-Neugui-
nea aufmerksam gemacht, die schon 
Anfang der fünfziger Jahre des vori-
gen Jahrhunderts durch Anthropo-
logen beobachtet und als „Schüttel-
krankheit“ beschrieben worden war. 
Die ersten Berichte über die Erkran-
kung datieren aus dem Anfang des 
20. Jahrhunderts. Die Patienten 
zitterten heftig und die Erkrankung 
führte innerhalb von sechs bis neun 
Monaten zum Tod. In der Anfangs-
phase zeigten sich auch übertriebene 
Gefühlsäußerungen, unmotiviertes 
ausgedehntes Lachen oder plötzlich 
aufkommende Fröhlichkeit. Die 
Fore nannten die Krankheit Kuru 

(auf Deutsch: Zittern). Besonders 
häufig waren Frauen (60 bis 70 
Prozent) und Kinder (20 Prozent) 
beiderlei Geschlechts betroffen. Die 
Erkrankung betraf das gesamte Sied-
lungsgebiet der Fore (etwa 11.000 
Menschen) und einiger Nachbar-
stämme, insgesamt 160 Dörfer und 
35.000 Menschen. Für das Jahr 1957 
wurde eine jährliche Zuwachsrate 
von mehr als 200 Neuerkrankungen 
errechnet. Gajdusek selbst hat inner-
halb von zehn Monaten über 1.000 
Patienten gesehen. Behördlich erfasst 
wurden von 1957 bis 1964 1.416 
Fälle, wobei die Dunkelziffer wahr-
scheinlich wesentlich höher ist. Für 
den Zeitraum von 1957 bis 2004 sind 
mindestens 2.700 Fälle nachgewie-
sen. Auch bei diesen Erkrankungen 
zeigten sich ausgedehnte schwamm-
artige Degenerationen im Gehirn mit 
dem typischen Bild einer TSE. 1966 
wurde die Übertragung von Kuru 
auf Schimpansen nachgewiesen.

Nach mehrmonatigen Studien 
in dem bis dahin abgeschlossenen 
Gebiet führte Gajdusek die Erkran-
kung auf den rituellen Kanniba-
lismus als Trauerritus zurück, der 
eine besondere Ehrbezeugung dem 

Toten gegenüber war. Da die Frauen 
die Speisen, in Gegenwart und teil-
weise unter Beteiligung der Kinder, 
zubereiteten, bestand eine hohe 
Kontamination der Bindehäute, der 
Nasenschleimhäute, des Mundes und 
der Haut durch Gewebe des Verstor-
benen. Gekochte Körperteile ein-
schließlich Gehirn wurden vor allem 
von Frauen und Kindern als den 
nächsten Verwandten gegessen. Dies 
dürfte die erhöhte Erkrankungsrate 
der Frauen und Kinder erklären.

Kannibalismus in der dortigen 
Region war schon in den Jahr-
zehnten zuvor beschrieben worden. 
So berichtete ein Missionar: „Als wir 
die Gegend 1948 öffneten, sahen wir 
während der zehn Tage währenden 
Reise nicht ein einziges Grab. Über 
die Jahrhunderte bestanden die 
Gräber dieser Menschen aus den 
Mägen ihrer Freunde und Angehö-
rigen.“ Später hat der Pulitzer-Preis-
träger Richard Rhodes in seinem 
beeindruckenden Buch „Die tödliche 
Mahlzeit“ ebenfalls den Kannibalis-
mus und überhaupt die Geschichte 
der Erkrankung beschrieben. Aus 
dem Anfang des 19. Jahrhunderts 
stammen Berichte, wonach angeblich 
die Geschmäcker der dortigen kan-
nibalistischen Einwohner verschie-
den seien und manche europäisches 
Fleisch verschmähten, weil es zu 
salzig sei und zu sehr nach Alkohol 
schmecke.

Der Kannibalismus-Ritus wurde 
durch die australische Zentralregie-
rung Ende der fünfziger Jahre verbo-
ten und verschwand zwischen 1957 
und 1962 völlig. Gleichzeitig wurden 
Möglichkeiten geschaffen, den Über-
gang von einer Steinzeitgesellschaft 
auf eine Kaffeeplantagen-Wirtschaft 
zu ermöglichen. Nachfolgend kam es 
zu einer dramatischen Abnahme der 
Fälle, wobei heute noch vereinzelte 
Fälle auftreten, allerdings niemals 
unter nach 1960 Geborenen. 

Gajdusek selbst hat erst eine 
Slow-Virus-Infektion angenommen. 
1959 wurde er von anderen Wis-
senschaftlern auf die Ähnlichkeit 
zur Scrapie der Schafe hingewiesen. 
1976 erhielt Gajdusek für seine 

Iatrogene CJK-Fälle in einigen Ländern
(1993 – 9/2006)

Land CJK-Fälle 
insgesamt

Iatrogene Fälle

Wachstumshor-
mon-Gabe

Hirnhaut-Trans-
plantation

Hornhaut-Trans-
plantation

Australien 317 0 4 0

Österreich 148 1 1 0

Kanada 294 0 4 0

Frankreich 1332 95 11 0

Deutschland 1344 0 8 2

Italien 1080 0 5 0

Niederlande 215 1 4 0

Slowakei 97 0 0 0

Spanien 642 0 7 0

Schweiz 170 0 3 0

England 893 41 3 0

Gesamt 138 50 2

(2) Iatrogene CJK-Fälle. 
Quelle: www.eurocjd ed.ac.uk 
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Forschungen den Nobelpreis für 
Medizin.

BSE: Rinderwahnsinn

1986 wurde erstmals eine bis 
dahin unbekannte Rinderseuche in 
Großbritannien beschrieben, die 
aufgrund des Erscheinungsbildes 
von den Journalisten als Mad cow 
disease (Rinderwahnsinn) bezeich-
net wurde. 

Als Ursache wurde 1986 eben-
falls eine spongiforme Enzephalo-
pathie erkannt, so dass von einer 
bovinen spongiformen Enzephalopa-
thie (BSE) in der Folge gesprochen 
wurde. 1987 gelang die Übertragung 
auf Mäuse. Die Inkubationszeit 
wird derzeit auf sechs bis acht Jahre 
geschätzt.

Bis 1994 gelangten in Groß-
britannien nach Schätzungen etwa 
750.000 BSE-infizierte Rinder in 

die Nahrungskette. Es wird weiter 
geschätzt, dass über eine Million 
Menschen in England das Fleisch 
von BSE-kranken Rindern gegessen 
haben.

vCJK: Variante der CJK

1996, das heißt zwölf Jahre nach 
Auftreten der BSE-Seuche, wurde 
in Grobritannien erstmals ein CJK-
Verlauf beschrieben, den man in der 

(3) Artensprünge der BSE/ vCJK-Prion-Erkrankung (einschließlich iatrogene Infektion).

infiziert
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Folge als Variante der Creutzfeld-
Jakob-Krankheit (vCJK) bezeich-
net hat. Dieser Verlauf zeichnet 
sich durch zwei Unterschiede zur 
typischen CJK-Krankheit aus: Zum 
einen liegt das Erkrankungsalter 
überwiegend unter 30 Jahren und 
zum zweiten verläuft die Krankheit 
länger mit einer Dauer von etwa 14 
Monaten. Die typischen spongi-
formen Veränderungen des Gehirns 
zeigen sich vor allem im Bereich 

der vorderen Stammganglien, ferner 
finden sich plaqueartige Verände-
rungen. Zurückgeführt wurde in 
der Folge die Erkrankung auf Über-
tragungen durch Nahrungsmittel, 
die von BSE-infizierten Rindern 
stammten. Bis Anfang 2007 wurden 
auch vier Fälle nach Bluttransfusi-
onen in England nachgewiesen.

vCJK-Fälle traten in der Folge 
vor allem in England auf, bisher 
nicht in Deutschland (Tab. 4). Dies 

unterstützt zumindest die Annahme, 
dass vCJK-Fälle mit der BSE-Seuche in 
Verbindung stehen.

Mit einem weiteren Auftreten von 
vCJK-Fällen ist in den nächsten Jahren 
aufgrund der langen Inkubationszeit 
(das heißt Zeit von der Infektion bis 
zum Ausbruch der Erkrankung) zu 
rechnen. Die Berichte von CJK-Über-
tragungen über Wachstumshormone 
weisen auf eine maximale Inkubations-
zeit von etwas dreißig Jahren hin.

(3) Artensprünge der BSE/ vCJK-Prion-Erkrankung (einschließlich iatrogene Infektion).

infiziert
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 Erreger und Übertragbarkeit

1982 wurden von dem amerika-
nischen Neurologen und Bioche-
miker Stanley B. Prusiner, der dafür 
1997 den Nobelpreis erhielt, neue 
eiweißartige ansteckende Teilchen 
beschrieben, die er „proteinace-
ous infectious particles“ (Prionen) 
nannte. Von diesen Prionen gibt es 
Normalformen (PrPc) im Körper, 
die ungefährlich sind und deren 
eigentliche Funktion bis heute 
nicht klar ist. PrPc-Glykoproteine 
finden sich insbesondere auf der 
Oberfläche von Nervenzellen und 
Zellen des Immunsystems. Weiter-
hin gibt es veränderte, gefährliche 
und infektiöse Formen der Prionen 
(PrPsc), die spontan aus der intakten 
Form entstehen und eine Konfor-
mationsänderung (räumliche Fehl-
faltung) zeigen. Einmal entstanden, 
überführen sie das umliegende 
normale Prionprotein in die krank-
hafte Form, die ausfällt und sich als 
unlösliches Material ablagert. Man 
spricht angesichts der Ausbreitung 
dieser Veränderung im Körper von 
einem Dominoeffekt. Der Nach-
weis der Prionhypothese konnte 
bisher relativ gut geführt werden, 
zum Beispiel in diversen Tier-
spezies, bei Einsatz von Knockout-
Mäusen und durch rekombinante 
pathologische Prionproteine. Bei-
spielsweise wurden Prion-knock-
out-Mäuse (das heißt Prionprotein-
freie Mäuse) nicht krank, wenn 
ihnen tödliche Dosen infektiöser 
Prionen ins Gehirn injiziert 
wurden, während alle Kontrolltiere 
verstarben.

Durch Injektion von Suspen-
sionen aus dem Gehirn kranker 
Labortiere konnte die Übertrag-
barkeit, wie oben dargestellt, von 
BSE und CJK bewiesen werden. 
Das Risiko der Übertragung nimmt 
in der Applikations-Reihenfolge 
intrazerebral > intravenös >intra-
peritoneal > subkutan > oral ab. 
Mit ansteigenden Dosen wird die 
Inkubationszeit verkürzt und die 
Übertragung auf eine andere Spe-
zies (Tierart) erleichtert.

Weiterhin wurden bisher patho-
logische Prionproteine bei der CJK-
Erkrankung nur im Nervengewebe 
gefunden, bei der vCJK-Erkrankung 
jedoch auch im lymphatischen 
Gewebe (zum Beispiel Tonsillen, 
Blinddarm, Peyer-Plaques des 
Darms und Milz) und in höheren 
Konzentrationen und dies außer-
dem auch bereits vor Ausbruch der 
Erkrankung, das heißt wenn der 
betroffene Mensch noch keine Sym-
ptome zeigt. Es wäre also äußerst 
wichtig, frühzeitige Diagnose- oder 
Screeningmethoden zu entwickeln 
– um zumindest eine Übertragung 
verhindern zu können. Derzeit 
besteht allerdings die einzige Mög-
lichkeit zur geweblichen Diagnose-
stellung vor dem Tod im Nachweis 
des pathologischen Prionproteins 
PrPsc in einer Tonsillenbiopsie. Im 
Jahr 2004 wurden in England fast 
17.000 Operationspräparate von 
Tonsillen und Blinddärmen auf das 
pathologische Prionprotein unter-
sucht, das man in drei Blinddarmprä-
paraten nachweisen konnte.

Bei der CJK kann man heute 
mehrere klinisch-pathologische Sub-
typen klassifizieren, die mit einem 
Polymorphismus am Codon 129 
des Prionproteingens (siehe unten) 
zusammenzuhängen scheinen. 

Erbliche (familiäre) Fälle der klas-
sischen CJK werden durch Punkt- 
und Insertionsmutationen des 
Prionproteingens hervorgerufen.

Die Hypothese zur Entwicklung 
der Erkrankung

Nach derzeitigen Vorstellungen 
zeichnet sich die BSE/vCJK-Prion-
Erkrankung durch mehrere Arten-
sprünge aus. Man nimmt an (Abb. 3), 
dass Ausgangspunkt Schafe waren, 
bei denen die Scrapie auftrat. Durch 
ungenügende Sterilisationsmaß-
nahmen bei der Tiermehlherstellung 
aus toten Schafen gelangten infekti-
öse Prionproteine in die Nahrungs-
kette von Kühen. Dies wird insbe-
sondere auch deshalb vermutet, weil 
in England in den siebziger Jahren 
die Behandlung des Knochenmehls 
der Tiere für die Tiermehlherstel-
lung nur noch mit 80 °C statt bis 
dahin 130 °C Temperatur erfolgte; 
außerdem erfolgte in den achtziger 
Jahren eine Steigerung des Tiermehl-
anteils im Viehfutter in England von 
einem auf zwölf Prozent, was unter 
anderem an den gestiegenen Preisen 
für Soja- und Fischmehl lag. Durch 
Verfüttern dieses kontaminierten 
Tiermehls kam es zum Artensprung 
auf Rinder und damit zur Auslösung 
von BSE. Dadurch gelangten die 
pathologischen Prion-Proteine über 
Rinderprodukte in die Nahrungs-
kette des Menschen und schafften in 
Einzelfällen erneut den Artensprung, 
nämlich auf den Menschen, bei dem 
es zum Krankheitsbild von vCJK 
kam.

Eine Übertragung über Rind-
fleisch und Rindfleisch-Folgepro-
dukte wird heute angenommen, falls 
dieses mit pathologischen Prionen 
kontaminiert ist, wobei insbesondere 
Hirn und Rückenmark als Risikoge-
webe gelten. Milch und Milchpro-
dukte gelten derzeit als sicher.

Teilweise werden fast abenteuer-
lich klingende weitere Erklärungen 
publiziert, auch in guten Journalen. 
So wurde im Jahr 2005 im Lancet 
eine Hypothese veröffentlicht, nach 
der Ursache der BSE-Erkrankung 

vCJK-Fälle weltweit
(Stand Januar 2007)
Großbritannien 162
Frankreich 21
Irland 4
Italien 1
USA 3
Kanda 1
Saudi-Arabien 1
Japan 1
Niederlande 2
Portugal 1
Spanien 1
Deutschland 0
Gesamt 198

(4) vCJK-Fälle weltweit bis 2007.
Quelle: www.eurocjd.ed.ac.uk
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Tierfutter war, das aus Indien nach 
Großbritannien importiert wurde. In 
dieses Tiermehl seien auch mensch-
liche Überreste von CJK-Kranken 
gelangt. So würden in Indien zehn-
tausende Menschen jedes Jahr fluss-
bestattet und deren Leichen würden 
flussabwärts zusammen mit Tier-
kadavern herausgefischt und unter-
schiedslos weiterverarbeitet.

Politische Maßnahmen 
und Entwicklung

Von der Europäischen Union 
(einschließlich Deutschland und 
England) wurden Maßnahmen zur 
Eindämmung von BSE ergriffen. Zu 
nennen sind: 
● Die Tötung und Vernichtung BSE-
erkrankter Tiere. Gleichzeitig damit 
ist die vollständige Vernichtung 
(Keulung) aller mit einem positiven 

BSE-Fall verbundenen Kohorten-
tiere vorgeschrieben.
● Die Testung jedes über 30 Monate 
alten gesund geschlachteten Rindes 
im Rahmen der Schlachtung sowie 
jedes über 24 Monate alten not- oder 
krankgeschlachteten oder verendeten 
oder getöteten Rindes auf BSE mit 
geeigneten Testmethoden. Derzeit 
gibt es drei von der EU validierte 
Schnellteste, die an Gehirnge-
webe eingesetzt werden. Für Blut, 
Fleisch oder Milch sind diese Teste 
nicht geeignet. In der Amtszeit der 
Grünen-Ministerin Renate Künast 
erfolgten die Teste in Deutschland 
generell bei allen über 24 Monate 
alten gesund geschlachteten Tieren. 
Darauf wurde ab 2004 verzichtet, da 
bis 2003 in der Altersgruppe zwi-
schen 24 und 29 Monaten lediglich 
zwei BSE-positive Rinder gefunden 
wurden.

BSE-Testung in Deutschland und Europa

Jahr Anzahl getesteter 
Rinder in 
Deutschland

BSE-positive 
Rinder in 
Deutschland

Anzahl getesteter 
Rinder in der 
EU-25

BSE-positive 
Rinder in der 
EU-25

BSE-posi-
tive Rinder 
in UK

1988 0 2514 2514

1989 0 7243 7228

1990 0 14422 14407

1991 0 25382 25359

1992 1 37301 37280

1993 0 35110 35090

1994 3 24476 24436

1995 0 14596 14562

1996 0 8266 8149

1997 2 4515 4393

1998 0 3471 3235

1999 0 2591 2301

2000 7 1923 1441

2001 2.869.176 125 8.487.675 2172 1196

2002 3.030.542 106 10.423.879 2144 1130

2003 2.591.253 54 10.986.337 1376 614

2004 2.532.504 65 11.049.822 865 343

2005 2.075.284 32 10.113.559 561

2006 1.888.053 16

(5) BSE-Testungen in Deutschland und Europa.
Quelle: www.bmelv.de; EU-Kommission

● Risikomaterialien müssen bei der 
Schlachtung entfernt und beseitigt 
werden. Dazu zählen der Schä-
del mit Hirn und Augen und das 
Rückenmark von über zwölf Monate 
alten Rindern, die Wirbelsäule 
bei Rindern im Alter von über 24 
Monaten sowie die Mandeln und der 
Darm mit Darmgekröse von Rin-
dern aller Altersklassen. Als sicher 
gelten Muskelfleisch sowie Milch 
und Milchprodukte. Früher wurde 
Gehirn und Rückenmark aufgrund 
seiner emulgierenden Wirkung gerne 
weiterbenutzt, zum Beispiel bei 
der Herstellung von stark erhitzten 
Kochstreichwürsten (Leberwürste, 
Kochmettwürste). Untersuchungen 
in Deutschland in den Jahren 1998 
bis 2001 zeigten ZNS-Anteile bei elf 
Prozent der Rohwürste, 21 Prozent 
der gekochten Mettwürste, 13 Pro-
zent der Leberwürste, drei Prozent 
der Brühwürste, nicht jedoch bei 
Blutwürsten sowie Sülz- und Preß-
würsten. In den Folgejahren nahm 
der ZNS-Anteil deutlich ab und 
findet sich heute nur noch gelegent-
lich.
● Die Verwendung von Separato-
renfleisch aus Wirbelsäulen von 
Wiederkäuern ist seit 2000 verboten. 
Hierbei handelt es sich um mecha-
nisch gewonnenes Restfleisch von 
Knochen.
● Seit 2000 gibt es ein Verfütterungs-
verbot von Tiermehl und anderen 
Proteinen von warmblütigen Land-
tieren an landwirtschaftliche Nutz-
tiere, die der Lebensmittelgewinnung 
dienen. Tiermehl wurde seit über 
40 Jahren als Proteinquelle dem 
Schweine-, Hühner- und Milchvieh-
futter beigemengt. Tiermehl wurde 
insbesondere an Milchkühe verfüt-
tert, die durch die Milchproduktion 
einen besonders hohen Eiweißbedarf 
haben. Da das Fleisch der Milch-
kühe bei der Schlachtung (wenn die 
Milchleistung abnimmt) zäher ist 
als das von jungen Fleischrindern, 
werden insbesondere Milchkühe zu 
Hackfleisch verarbeitet und damit 
zum Beispiel zu Hamburgern. Das 
Verbot umfasst auch Tierfette, aber 
nicht Fischmehl. Seit 2001 gilt dieses 
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Verfütterungsverbot für Tiermehl 
auch EU-weit. Zuvor durfte ab 
1989 kein Tiermehl aus England 
mehr nach Deutschland eingeführt 
werden, 1990 wurde generell der 
Export von Tiermehl aus England 
verboten. 1994 folgte EU-weit ein 
Verfütterungsverbot von aus Säu-
getiergewebe gewonnenen Futter-
mitteln an Wiederkäuer; in England 
gab es dieses Verbot bereits seit 
1988. Seit 1990 durfte kein Risi-
komaterial zur Herstellung von 
Futtermitteln verwendet werden. 
Allerdings wurden diese Verbote 
über Jahre hinweg unzureichend 
überwacht, sodass weiterhin Tier-
mehle verfüttert wurden. Auch 
in Deutschland wurden bis 2000 
Knochenmehle und auch in der 
Tierfütterung verwendete Tierfette 
bei Temperaturen unter 100°C 
erzeugt, die als nicht Prion-sicher 
gelten müssen. In Heimtierfutter 
dürfen allerdings weiterhin Tier-
mehle eingesetzt werden; Erkran-
kungen bei Hunden wurden bisher 
nicht beobachtet, allerdings bei 
Katzen in Großbritannien. Ein-
zelfälle von BSE-Erkrankungen 
bei Rindern (derzeit ein Fall in 
Deutschland), die nach dem Tier-
mehl-Verfütterungsverbot geboren 
wurden, werden derzeit auf die 
wahrscheinliche Weiternutzung 
vorhandener Tiermehlrestbestände 
zurückgeführt. Nach Auffassung 
des BfR (Bundesinstitut für Risi-
kobewertung) wurde das Verfütte-
rungsverbot frühestens Mitte 2002 
umgesetzt.

Zu den Maßnahmen im wei-
teren Sinne zählen auch die vorge-
schriebenen Lebensohrmarken für 
jedes Rind und der Rinderpass, der 
eine Verfolgbarkeit von der Geburt 
bis zur Schlachtung gewährleisten 
soll. Allerdings wurden bei einem 
Abgleich der BSE-Test-Datenbank 
und der BSE-testpflichtigen Tiere 
in Deutschland im Jahr 2003 teil-
weise erhebliche Unstimmigkeiten 
festgestellt.

Gelatine gilt als weitgehend 
sicher, da sie in Deutschland zu 
90 Prozent aus Schweineschwarte 

genusstauglicher Tiere hergestellt 
wird. Allerdings gibt es auch Gela-
tine, die von Rindern stammt.

Die ursprünglich befürchtete 
Ausbreitung der Seuche scheint 
inzwischen zumindest bei den 
Rindern, auch in Großbritannien, 
eingedämmt, wie Tabelle (5) zeigt. 
Die Spitze der BSE-Fälle in England 
wurde 1992/93 erreicht, seitdem 
nehmen die Zahlen kontinuierlich 
ab.

Es lässt sich ersehen, dass in 
Deutschland ein besonders hoher 
Anteil der Testungen in der EU 
durchgeführt wurde, was daran liegt, 
dass die Rinder bereits in einem 
früheren Alter getestet werden 
mussten, zumindest unter der Mini-
sterin Künast, als in der sonstigen 
EU. Weiterhin zeigt sich, dass der 
allergrößte Teil der positiven Tests 
Rinder aus England betraf.

Insgesamt wurde die Erkrankung 
bisher in 23 Ländern registriert, die 
meisten liegen in Europa.

Die europäischen Behörden 
gehen gegenwärtig davon aus, dass 
auf jeden entdeckten BSE-Fall zwei 
bis vier unerkannte Fälle kommen. 
Nach Ansicht des BfR ist diese 
Schätzung für Deutschland zu nied-
rig gegriffen, da nur ein Viertel aller 
Rinder in das testpflichtige Alter 
kommen. Die Dunkelziffer dürfte 
also in Deutschland höher liegen. 
Ebenfalls auf europäischer Ebene 
wird derzeit eine Schwelle von einem 

Milligramm BSE-Rinderhirn disku-
tiert, durch deren Verfütterung eines 
von fünfzehn Rindern infiziert wird.

Derzeit wird in der EU über 
eine Lockerung einiger Maßnahmen 
diskutiert, so das vollständige Ver-
fütterungsverbot für Tiermehl, eine 
Lockerung des EU-Embargos gegen 
britisches Rindfleisch oder die sofor-
tige Kohortenkeulung. Beispiels-
weise wurden in den Jahren 2003 
und 2004 durch die Ermittlung von 
15 BSE-Fällen über 42.000 Kohor-
tentiere gekeult.

Auch für andere Tierarten mit 
dem Risiko von Prionerkrankungen 
wurden Maßnahmen erlassen. So 
sind beispielsweise Schlachtungen 
von Schafen und Ziegen ohne amt-
liche Schlachttier- und Fleischunter-
suchung verboten. Risikomaterial 
(zum Beispiel Milz, Schädel mit 
Gehirn und Augen, Rückenmark, 

Mandeln, ein Teil des Darms) von 
Schafen und Ziegen muss bei der 
Schlachtung entfernt und beseitigt 
werden. Milch und Milchprodukte 
gelten als sicher. 2002 wurde erstmals 
in Frankreich eine Ziege BSE-posi-
tiv getestet. Dies belegt, dass BSE-
Infektionen bei Ziegen auch unter 
landwirtschaftlichen Fütterungsbe-
dingungen auftreten können. EU-
weit werden Schafe und Ziegen, die 
über 18 Monate alt sind, im Rahmen 
von Monitoring-Programmen auf 
TSE untersucht. In Deutschland 
wurden so zum Beispiel 12.000 

Jahr Fleischverzehr pro Kopf 
und Jahr in kg

davon Schweine-
fleisch in kg

davon Rindfleisch 
in kg

davon Geflügel 
in kg

1950 26,2 13,9 9,0 0,7

1975 55,8 31,9 15,3 5,4

1985 66,1 41,8 15,1 5,6

1995 61,8 39,6 11,4 8,0

2000 61,0 39,1 9,6 9,5

2002 59,7 39,0 8,2 10,3

2004 60,0 39,0 8,5 10,5

2005 60,0 39,2 8,4 10,5

(6) Verbraucherverhalten in Deutschland.
Quelle: www.fleischerhandwerk.de
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Ziegen in den Jahren 2002 bis 2004 
getestet – alle negativ.

Die Kosten

Die Kosten für die BSE-Maß-
nahmen sind nicht unerheblich. Die 
reinen BSE-Testkosten belaufen sich, 
ohne Laborkosten und Transport, 
auf etwa 15 bis 20 Euro. Von der 
EU-Kommission werden die Gesamt-
kosten eines BSE-Testes auf 40 bis 50 
Euro geschätzt. Damit belaufen sich 
die Testkosten für gesunde Schlacht-
tiere und Risikotiere zusammen in der 
EU im Zeitraum 2001-2004 auf insge-
samt fast 1,9 Milliarden Euro.

Die Kosten je BSE-Fall, der 
zwischen 2001 und 2004 in der EU 
nachgewiesen wurde, addierten 
sich auf 1,6 Mio Euro bei gesunden 
Schlachttieren und 70.000 Euro bei 
Risikotieren. Allerdings sind auch die 
Kosten anderer Tierseuchen hoch: So 
kostete der Ausbruch der Maul- und 
Klauenseuche in England im Jahr 
2001 13 Milliarden Euro, forderte das 
Schlachten von sechs Millionen Tieren 
und war nach acht Monaten gestoppt. 
Die europäischen Behörden gehen 
davon aus, dass pro Tier in Europa 
mit Kosten von 100 Euro durch die 
BSE-Maßnahmen zu rechnen ist. 
Mehr als die Hälfte davon beträgt der 
Verlust des Schlachtkörperwertes, 
der Rest besteht aus Kosten für die 
Beseitigung von Tierkörpermehl und 
für BSE-Tests. Der durchschnittliche 
Wert eines in der EU geschlachteten 
Rindes beträgt ungefähr 1.000 Euro, 
sodass die BSE-Maßnahmen zu einem 
durchschnittlichen Wertverlust für 
jedes Rind von zehn Prozent führen. 
Im Jahr 2000 umfasste Rindfleisch 
10,2 Prozent des Gesamtwertes des 
landwirtschaftlichen Ertrags der EU, 
nämlich 27,5 Milliarden Euro. Der 
jährliche Verlust als Folge von BSE 
kann daher mit etwa 2,75 Milliarden 
Euro abgeschätzt werden.

Die Verbraucher

Das Verbraucherverhalten beim 
Fleischverzehr ist in der Tabelle (6) 
angegeben.

Danach stiegen bis in die sieb-
ziger Jahre die Zuwachsraten für 
Schweinefleisch und Rindfleisch 
gleichermaßen an. In der Folge 
konzentrierte sich der Zuwachs auf 
Schweinefleisch, insbesondere auch 
aufgrund der sich öffnenden Preis-
schere für Rindfleisch. Seit Ende 
der achtziger Jahre geht der Fleisch-
konsum durch die demografische 
Entwicklung der Gesellschaft und 
veränderte Ernährungsgewohnheiten 
kontinuierlich zurück. In Folge der 
BSE-Krise kam es zu deutlichen 
Rückgängen beim Rindfleischver-
zehr und zu starken Zuwächsen für 
Geflügelfleisch.

Das genetische Risiko

Beim Menschen wurden gene-
tische Unterschiede der Empfäng-
lichkeit für CJK, vCJK und Kuru 
aufgedeckt. Beim Prionprotein-Gen 
handelt es sich um ein Gen, das 
während der Evolution stark konser-
viert wurde. Es findet sich von den 
Fischen über Vögel bis zum Men-
schen, bei dem es auf dem Chromo-
som 10 lokalisiert ist. Eine Mutation 
im Prionprotein-Gen beim Men-
schen wurde als ursächlich für die 
klassiche Form der CJK identifiziert.

Für vCJK ist der Methionin/
Valin-Polymorphismus des Gens am 
Codon 129 relevant: So gehörten 
alle bisher bestätigten vCJK-Fälle 
einem einzelnen Genotyp an, der 
eine Homozygotie für Methionin 
am Codon 129 des menschlichen 
PrP-Gens zeigt. Es spricht daher 
einiges dafür, dass die bisher an 
vCJK-Erkrankten aus einer beson-
ders empfänglichen Untergruppe 
stammen. Vor kurzem wurde jedoch 
die erste vCJK-Infektion bei einem 
Patienten mit Heterozygotie am 
Codon 129 beschrieben, der sich 
wahrscheinlich durch eine Blut-
konserve infizierte. Auch bei der 
Kuru-Krankheit ist das Risiko der 
Erkrankung wesentlich höher für 
homozygote M129-Personen. Wei-
terhin findet sich bei den Hetero-
zygoten, gerade im Falle von Kuru, 
ein höheres Erkrankungsalter und 

eine verlängerte Erkrankungsdauer. 
Im Jahr 2006 erschien eine Veröf-
fentlichung, in der über weitere elf 
Kuru-Fälle berichtet wurde, die im 
Fore-Gebiet zwischen 1996 und 
2004 aufgetreten waren. Alle waren 
vor dem Verbot des Kannibalismus 
geboren. Die minimale Inkubati-
onszeit lag bei diesen Fällen zwi-
schen 34 und 41 Jahren, einzelne 
Inkubationszeiten betrugen 56 
Jahre. Die meisten der Patienten 
waren heterozygot am Codon 129, 
sodass diese Ausprägung zu beson-
ders langen Inkubationszeiten und 
Verläufen führen könnte.

Und was hat das alles  
mit Hygiene zu tun?

Nunmehr gibt es also diverse 
Krankheiten (Kuru, CJK, vCJK), 
die nicht zu behandeln sind, inner-
halb weniger Monate zum Tod 
führen und darüber hinaus für den 
Patienten einen schnellen Verfall 
bedeuten. Für diese Krankheiten 
wurden die Erreger – Prionprote-
ine - mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit nachgewie-
sen. Diese sind äußerst beständig 
gegenüber den herkömmlichen 
Desinfektions- und Sterilisations-
maßnahmen: Schon in den sech-
ziger Jahren wurde berichtet, dass 
zehn Prozent Formalin, 70 Prozent 
Alkohol und ionisierende und UV-
Strahlen die Erreger nicht abtöten 
können.

Eine Übertragung wurde iatro-
gen nachgewiesen, aber auch in 
minimaler Zahl durch Blut und vor 
allem durch Fleisch, da ähnliche 
Krankheiten auch bei Tieren (ins-
besondere BSE) auftreten. Damit 
stellt sich die Frage, wie Medi-
zinprodukte aufbereitet werden 
können, die bei solchermaßen kran-
ken Patienten eingesetzt wurden, 
wobei von besonderem Interesse 
chirurgisches Instrumentarium ist.

Das Robert-Koch-Institut 
(RKI) hat in Deutschland dazu 
Empfehlungen erlassen, die sich in 
Kürze folgendermaßen darstellen 
lassen:
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Bei einem gesicherten CJK/
vCJK-Fall sollten alle Instrumente 
weggeworfen werden.

Bei einem Verdachtsfall sind die 
Instrumente nicht aufzubereiten 
und verschlossen zu lagern. Nach 
endgültiger Klärung – also gegebe-
nenfalls nach dem Tod des Patienten 
nach Monaten – sind die Instru-
mente wegzuwerfen (falls der Patient 
CJK/vCJK hatte) oder ganz normal 
aufzubereiten (falls der Patient kein 
CJK/vCJK hatte). Im letzteren Fall 
wird allerdings zwischenzeitlich Blut 
und Eiweiß so fest mit den Instru-
menten verbacken sein, dass eine 
Aufbereitung kaum mehr gelingen 
dürfte und somit die Instrumente 
ebenfalls wegzuwerfen sind.

All das kostet zwar Geld, redu-
ziert sich jedoch auf wenige Fälle. 
Die eigentliche Problematik entsteht 
durch jene Patienten, die noch nicht 
klinisch krank sind, die aber bereits 
das pathologische Prionprotein in 
sich tragen, wie dies zumindest für 
vCJK nachgewiesen wurde. Unter 
Verdacht steht damit die gesamte 
Bevölkerung.

Das RKI hat als besonderes 
Risikogewebe das zentrale Nerven-
system (ZNS), das Auge (insbeson-
dere die hinteren Abschnitte, da 
Prionproteine in der Retina nachge-
wiesen wurden), alle lymphatischen 
Gewebe (vor allem Milz, Lymph-
knoten, submuköses lymphatisches 
Gewebe im unteren Gastrointestinal-
trakt und oberen Aerodigestivtrakt) 
definiert. Betroffen wären somit 
beispielsweise vor allem Disziplinen 
wie Neurochirurgie, Augenheil-
kunde, HNO-Heilkunde, aber auch 
Tumorchirurgie (und damit Allge-
meinchirurgie, Gynäkologie) oder 
Gastroenterologie. In diesen Fällen 
empfiehlt das RKI die Kombination 
von mindestens zwei Verfahren, die 
zur Entfernung beziehungsweise 
Inaktivierung von Prionen geeignet 
sind.

Klassische Desinfektions- und 
Sterilisationsverfahren sind aller-
dings gegenüber Prionen unwirksam: 
Alkohole, Aldehyde, Ethylenoxid, 
Wasserstoffperoxid, Phenole, Iodo-

phore, Salzsäure, trockene Hitze, 
UV- und ionsierende Strahlung. Als 
geeignet nennt das RKI
– die sorgfältige alkalische Reini-
gung,
– die Behandlung mit relativ hohen 
Konzentrationen Natronlauge, 
Natriumhypochlorit und Guanidini-
umthiocyanate und
– die Dampfsterilisation bei 134°C 
über eine Stunde.

Daraus leitet es für die oben 
genannten Risikoeingriffe in der 
Allgemeinbevölkerung die folgenden 
Empfehlungen ab:
– Entweder alkalische Reinigung 
(möglichst maschinell) und danach 
übliche Sterilisation bei 134°C über 
fünf Minuten oder
– Reinigung mit Neutral- oder 
enzymatischem Reiniger (zum Bei-
spiel gehen viele mikrochirurgische 
Instrumente durch alkalische Reini-
ger kaputt) und danach Sterilisation 
bei 134°C über 18 Minuten Dauer.
- Bestimmte Instrumente sollen 
überhaupt nicht aufbereitet werden, 
zum Beispiel Skalpellklingen, Biop-
sienadeln und Kanülen, Liquorpunk-
tionskanülen, Messer und Lanzetten 
in der Augenheilkunde, Knochen-
bohrer und -schrauben mit Kontakt 
zu Knochenmark oder Liquor sowie 
Implantate.

Für Endoskope werden in Göt-
tingen am Institut für Neuropatho-
logie Leih-Geräte vorgehalten, die 
bei sicheren und Verdachtsfällen 
eingesetzt werden können, zum 
Beispiel zur Anlage einer Verpfle-
gungssonde durch die Bauchdecke 
(PEG). Das Gerät wird danach nach 
Göttingen zurückgesandt, wo es 
aufbereitet wird. Ob dies möglich 
ist, darf bezweifelt werden.

Insgesamt liefern die RKI-Emp-
fehlungen keine absolute Sicherheit 
und führen zu erheblichen Mehr-
kosten. Ferner ist ihre Relevanz in 
den letzten Jahren kritisch gesehen 
worden angesichts abnehmender 
BSE-Zahlen und der insgesamt 
geringen vCJK-Erkrankungszahlen. 
Die Empfehlungen sind in den 
betroffenen Fachdisziplinen sehr 
unterschiedlich umgesetzt worden. 

Durch frühe Hinweise in den Fachge-
sellschaften der Augen- und HNO-
Heilkunde werden dort heute zumin-
dest relativ häufig CJK-Sterilisations-
zyklen (134°C, 18 Minuten) gefahren. 
Dies scheint allerdings viel seltener 
der Fall zu sein in den sonstigen 
betroffenen chirurgischen Disziplinen.

Allerdings darf die Autoklavie-
rung bei 134°C über 18 Minuten kei-
neswegs als absolut sichere Methode 
angesehen werden, die auf jeden Fall 
Prione inaktiviert. Entscheidend ist 
also immer auch der zuvor erfolgende 
Reinigungsschritt, in dem es zu einer 
deutlichen Abreicherung der Prionen 
kommen muss. Die Sicherheit der 
beiden Verfahren, auch in Kombi-
nation, dürfte aber nicht jener der 
üblichen Aufbereitung von Medi-
zinprodukten mit abschließender 
Sterilisation entsprechen. Ein Grund 
für die RKI-Empfehlung dürften ähn-
liche Regelungen in Frankreich, der 
Schweiz und England gewesen sein.

Daneben gibt es heute auch Rege-
lungen zur Blutspende, da einige Fälle 
von vCJK-Übertragungen auch durch 
Blutspenden berichtet wurden. So 
werden Blutspender ausgeschlossen, 
die mit aus menschlichem Gewebe, 
isoliertem Wachstumshormon oder 
anderen Hormonpräparaten aus 
menschlicher Hypophyse (Behand-
lung vor 1993) behandelt wurden, 
Hirnhaut- oder Hornhaut-Transplan-
tate erhielten beziehungsweise die 
aus Familien mit CJK-Erkrankungen 
stammen. Ferner werden alle Per-
sonen ausgeschlossen, die zwischen 
1980 und 1996 insgesamt mehr als 
sechs Monate in England gelebt 
haben, oder die dort ab 1980 operiert 
wurden oder eine Transfusion erhalten 
haben.

Vieles bleibt unklar

Gesichert scheint heute die Ver-
ursachung der dargestellten tierischen 
(Scrapie, BSE) und menschlichen 
(CJK, vCJK, Kuru) Erkrankungen 
durch Prionproteine – also Erreger, 
die sich von den bisherigen Erregern 
von Infektionskrankheiten massiv 
unterscheiden. Die in Folge von BSE 
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eingeführten Maßnahmen haben 
offensichtlich zu einem dramatischen 
Rückgang von BSE-Fällen geführt 
und auch der befürchtete Anstieg 
der vCJK-Fälle ist ausgeblieben. 
Unklar ist freilich, ob für den Men-
schen schon Entwarnung gegeben 
werden kann oder ob ein zweiter 
Anstieg folgen wird bei genetisch 
eher geschützten Personen (Hetero-
zygote am Prionprotein-Gen),  bei 
denen die Erkrankung mit deutlicher 
zeitlicher Latenz noch ausbrechen 
könnte. Für diesen Fall wäre es fatal, 
wenn jetzt die BSE-Maßnahmen der 
EU, wie diskutiert wird, Stück für 
Stück rückgängig gemacht werden, 
wobei allerdings die Kosten in der 
Tat erheblich sind.

Die in Deutschland vom RKI 
empfohlenen Hygienemaßnahmen 
bieten keine absolute Sicherheit und 
sind inkonsistent umgesetzt worden, 
was offensichtlich niemanden stört. 
Ärgerlich ist dieses, weil einerseits 
im Falle eines Anstieges iatro-
gener Fälle – der derzeit sich nicht 
abzeichnet, aber für die Zukunft 
nicht absolut sicher auszuschließen 
ist – die Verantwortlichen haftbar 
gemacht werden können wegen 
Nichteinhaltung der RKI-Emp-
fehlungen. Andererseits muss aber 
auch konstatiert werden, dass die 
Kosten der Maßnahmen extrem 
hoch wären beziehungsweise sind 
und die Gelder unter Umständen 
sinnvoller in anderen Bereichen 
eingesetzt werden könnten – man 
denke nur an die desolate Bausub-
stanz vieler Krankenhäuser. So hat 
der Mikrobiologe der Universität 
Mainz, Professor Bhakdi, in der 
Vergangenheit immer wieder auf das 
Missverhältnis hingewiesen zwischen 
einigen wenigen vCJK-Fällen, die 
extrem teure Tiertestungen nach sich 
ziehen, und mindestens 10.000 Toten 
durch Krankenhausinfektionen in 
Deutschland pro Jahr, für deren 
Diagnostik und Bekämpfung keine 
entsprechenden Mittel zu Verfügung 
stehen.

Vieles im Zusammenhang mit 
diesen Erkrankungen ist noch unbe-
kannt und bedarf weiterer Klärung. 

Gajdusek, einer der Entdecker, hat 
darauf hingewiesen, dass zur Rosen-
pflege typischerweise Knochenmehl 
eingesetzt wird, das somit keinesfalls 
eingeatmet werden sollte. Und was 
ist mit aktuellen Forschungen zur 
Xenotransplantation, bei der die 
Organe in Tieren herangezüchtet 
werden?

Viele Fragen bleiben zu klären.

Summary

A short history of prion diseases is 
given. Scrapie as disease of sheep was 
first seen in 1732. In the last century, 
similar diseases were described in 
goats, minks and other animals. In 
the beginning of the last century, 
the first cases of Creutzfeld Jakob 
Disease (CJD) were described. This 
neurological disease of humans de-
velops in about 100 cases in Ger-
many per year and leads to death 
within about 6 months. All these 
diseases show spongiform degene-
rations of the brain (spongiform en-
cephalopathy) and are transmissible, 
even iatrogenic. Similar cases were 
seen in the 50’s of the last century 
in Papua New Guinea in the Fore 
tribe resulting from cannibalism. 
In 1986,  “mad cow” disease was 
described in the UK: it was later 
called Bovine Spongiform Encepha-
lopathy (BSE). About 10 years later, 
a variant of CJD (vCJD) was seen 
in humans and this is attributed to 
the consumption of infected meat. 
All these diseases are caused by a 
so-called prion protein. The individ-
ual risk of getting vCJD seems to 
depend on a genetic polymorphism 
in the prion protein gene. The EU 
has taken several steps to prevent the 
spread of the disease in humans and 
animals, e.g. testing cattle, culling 
and burning of infected cattle and 
cohort animals and eliminating risk 
materials (like brain tissue). These 
schemes have been costly and have 
changed consumer behaviour. In the 
healthcare sector, recommendations 
were published to limit the spread 

of the disease by instruments used 
in unknown prion carriers. Unfor-
tunately, these steps are not safe in 
any case and are very expensive. The 
real extent of the risk posed by prion 
diseases remains an open question. 
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