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Rinde ahnsinn und andere Prion-Erkrankungan:
Molekulare Grundlagen der Spongifonnen

Enzephalopathien
Bruno Desch, Zürich

Zusammenfassung

Spongiforme Enzephalopathien wie die Creutzfeldt-Ja-
kobsche Erkrankung beim Mensch, die Traberkrank-
heit beim Schaf oder der Rinderwahnsinn (Bovine
Spongiforme Enzephalopathie) bewirken die Zerstö-
rung des Zentralnervensystems. Als Ursache wurden
übertragbare Erreger identifizierl, die aus einem verän-
derten wirtskodierten Protein (Prionprotein) bestehen.
In dieser Arbeit werden die molekulare Charakterisie-
rung der infektiösen Partikel und die sich daraus erge-
benden Modelle diskutiert.

Prions, Mad Cow Disease and Other Prion
Diseases: Molecular Concepts

Spongiform encephalopathies are neurodegenerative
diseases such as Creutzfeldt-Jakob disease in humans,
scrapie in sheep or bovine spongiform encephalopathy
in cattle. The infectious particle has been characterized
in molecular detail leading to the identification of a
host encoded protein (denominated prion protein)
which in a modified form is part of the infectious
particle. Different concepts for the infectious particle
and the role of the prion protein in the normal and the
infected animal will be discussed in this review.

1	 EINLEITUNG

Eine Klasse voH NervenzellerkraHkungen bei Säugern heisst
SpoHgiforme Enzephalopathien (SE), beHanHt nach dem
schwammartigen Aussehen des Gehirnes der erkrankten In-
dividueH. SE von MeDsch uHd Tier sind schon laHge bekaHnt:
die Traberkrankheit (eHgl. scrapie) bei SchafeH wurde erst-
mals im 18. Jahrhundert erwähHt. Die menschlicheH Spongi-
formen EHzephalopathien (Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung,
Gerstmann-Sträussler-Scheinker-SyHdrom und Kuru) wur-
deH iH der ersten Hälfte dieses JahrhuHderts beschriebeH.
Relativ Heu (ca. 1985) ist der RinderwahHsinn, die BoviHe
SpoHgiforme Enzephalopathie beim Rind (B SE). Lange Zeit
war umstritteH, ob die Ursache der SE ein genetischer Defekt
oder ein iDfektiöser Erreger sei, denn es konnteH SchafrasseH
gezüchtet werdeH, bei denen die Traberkrankheit nie oder nur
selteH auftrat. Somit suchte man die Ursache iH den ErbaHla-
gen der Schafe. AHdererseits konnte die Krankheit durch
EinspritzeH von GewebeH kraHker Tiere übertragen werden,
wobei allerdings die Inkubationszeit von der Infektion bis
zum Ausbruch der Krankheit uHgewöhnlich laHg war. Bei
menschlicheH SE wurden IHkubatioHszeiten bis zu 20 Jahren
gefundeH. Diese ungewöhHlich laHge Zeit von der Anstek-
kuHg bis zum Ausbruch der Krankheit ist ein typisches Merk-
mal der SE. BesoHders tragisch ist die Geschichte voH KHru,

einer KraHkheit eines EiHgeborenenstammes in NeuguiHea.
Um die ToteH zu ehren, wurdeH diese nach dem Tode geges-
seH. Durch dieseH ritualisierten Kannibalismus wurde die
Krankheit auf die AHgehörigen übertragen. Seit diese Bräu-
che unterbHnden wurdeH, fiel die Erkrankungsrate auf die
Häufigkeit der Creutzfeldt-Jakob-ErkaHkuHg (ca. 1 Fall pro
Million EiHwohHer pro Jahr).

2	 REINIGUNG UND CHARAKTERISIERUNG DER
INFEKTIÖSEN PARTIKEL

Zur Erforschung der EigeHschaften des Erregers wurden
infektiöse HirHextrakte mit verschiedeneH Methoden unter-
sucht. Durch die BehaHdlung mit ionisiereHder StrahluHg
wurde der Erreger inaktiviert. AufgIund des Vergleichs mit
der Inaktivierung voH Bakterien, VireH oder EnzymeH konnte
die Grösse des Erregers auf ca. 60 kDa geschätzt werden
(ALPER et al., 1966), d. h. der Erreger von SE ist etwa 10mal
kleiner als jeder bis heute bekannte Ansteckungskeim. Aus-
serdem war die InaktivieruHgskurve durch ultraviolette
Strahlung bei 230 nm charakteristisch für eiHeH Lipid-Ei-
weiss-Komplex uHd zeigte keiHe Hinweise auf die Beteili-
gung von NukleiHsäuren. Die uHgewöhnlich geriHge Grösse
uHd das Fehlen von Nukleinsäure als Träger voH Erbinforma-
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tioH unterscheiden diese infektiöseH Partikeln voH anderen
bekaHnten KrankheitseIregerH. Die biochemische Reinigung
der iHfektiöseH Partikel durch BOLTON et al. (1982) ergab als
eiHzige KompoHeHte eiH Protein, genannt PrioHproteiH (PrP),
mit einem Molekulargewicht von 27-30 kDa. Das PrP ent-
spricht somit etwa der geschätzten Grösse des Erregers. Es
wurde nur in infizierteH GehiIneH gefunden. Die Klonierung
des PrP-GeHs zeigte danH, dass das GeH im Genom normaler
Tiere, jedoch nicht im Erreger vorhaHdeH ist und dass das PrP
auch in verschiedeHeH GewebeH des normalen Tieres (z. B.
Hirn, Lunge, Milz) produziert wird (OESCH et al., 1985). Dies
führt zur scheinbar paradoxeH SituatioH, dass ein erregerspe-
zifisches ProteiH geHetisch nicht im Erreger kodiert ist.

Wieso wurde das normale PrP zuerst Hicht gefunden?
WähreHd der ReiHigung wurde das eiweissabbauende Enzym
ProteiHase K verweHdet (MCKINLEY et al., 1983). Dabei
wurde das normale PrioHprotein (PrPc) l aus dem Hormalen
Hirn vollständig zerstört , während dem krankheitsspezifi-
scheH PrioHproteiH (PrP s`)2 Hur die ersteH 80 AminosäureH
(von total 253) abgeschHitten wurden (OEscH et al., 1985).
Der Unterschied zwischen PrP c uHd PrPs° besteht also iH der
Resistenz gegeHüber dem Enzym ProteiHase K.

3	 MODELLE FÜR DIE INFEKTIÖSE PARTIKEL

Aus den obigeH Resultaten ergibt sich der Schluss, dass der
Erreger vor allem aus Eiweiss besteheH muss. Es wurden
verschiedeHe StruktureH vorgeschlageH. GIBBONS & HUN-
TER (1967) schlugeH eiH sich vermehreHdes MembraHstück
oder eiH membrangebundeHes Eiweiss vor. Diese Idee wurde
von PRUSINER (1982) aufgegriffeH; er prägte deshalb den
Ausdruck «Prion», der für «proteinaceous infectious pa rti-
cle» steht. Ein wichtiges HiHdernis für die Akzeptanz dieser
Sichtweise für die meisteH Forscher besteht dariH, dass die
Erreger bestimmte Eigenschaften habeH, die maH als geHeti-
sche InfoImation iHterpretieren kaHH. VerschiedeHe Stämme
von Erregern bewirken nämlich im gleicheH Mausstamm
(Wirt) die Schädigung unterschiedlicher Nervenzelltypen
und/oder Hirnregionen, oder sie habeH verschiedeH laHge
IHkHbationszeiten (FRASER & DICK INSON, 1973; BRUCE &
DICKINSON, 1987). Dies kann man als Beweis unteIschiedli-
cher ErbinformatioH der verschiedeHen Erregerstämme be-
trachten, die nach Stand der heutigeH ForschuHg in Nuklein-
säure kodiert seiH sollte. Da jedoch keine Nukleinsäure im
Erreger vorhandeH zu sein scheiHt (ALPER et al., 1966; KEL-

Z
C von cellular prion protein.
Sc von scrapie.

LINGS et al., 1993), steht die Wissenschaft vor eiHem Rätsel.
Dazu gibt es zwei LösuHgsansätze:
1 Die genetische Information ist in einer NukleiHsäure ge-

speichert, die sehr kleiH ist und deshalb Hoch nicht ent-
deckt wurde. Der entsprechende (hypothetische) Erreger
wurde voH KIMBERLIN (1982) «Virino» beHaHnt. Sedi-
mentatioHsstudien mit iHfektiösen Partikeln scheinen dies
zu belegen (AKowITz et al., 1994). Es fehlt jedoch der
schlüssige Beweis in Form einer definierteH Nukleotidse-
quenz. Auch könnte eine erregerspezifische Nukleinsäure
Hur EigenschafteH wie die InkubatioHszeit veränderH,
selbst jedoch Hicht für die IHfektiosität notweHdig sein
(WEISSMANN, 1991a).

2 Der Erreger enthält keiHe NukleiHsäure, die genetische
IHformation ist jedoch in eiHem aHderen Molekül gespei-
chert. Das einzige bis heute mit dem Erreger assoziierte
Molekül ist das kraHkheitsspezifische PrioHprotein PrPs
Gereinigte iHfektiöse PartikelH köHHeH auch mit AHtikör-
pern gegen das PrP neutralisiert werden. WenH eiH Hirn-
extrakt mit Proteasen behaHdelt wird, bleibt PrPs° und
damit die Infektiosität aus dem iHfizierten Tier erhalteH,
während das PrPc aus dem normalen Tier vollständig
zerstört wird (OESCH et al., 1985). Die VeräHderuHg des
normaleH PrPc zu PrPs` köHHte auch der Träger der Erb-
information sein. Somit stellt sich die Frage nach dem
effektiven molekulareH Unterschied zwischen PrP s` HHd
PrPc. Da beide Eiweisse vom gleichen Gen kodie rt wer-
den, ist die primäre Struktur, d. h. die AmiHosäureHse-
queHz, dieselbe (BASLER et al., 1986). Es siHd auch keine
posttraHslationellen Modifikationen' gefuHden worden,
die spezifisch für PrPs` wären. In iHfizierteH ZellkultureH
konnten denn BORCHELT et al. (1990) mittels radioaktiver
Markierung auch zeigen, dass zuerst PrP c synthetisiert
wird, das erst Stunden später in PrP s° umgewaHdelt wird.
Somit ist PrPc der Vorläufer von PrPs` . Trotz gleicher
Primärstruktur besteht deHnoch ein UHterschied: die Ver-
teilung der BausteiHe im dreidimensioHalen Raum, auch
Tertiärstruktur geHanDt, ist verschiedeH (PAN et al., 1992).
Das PrPc hat eiHeH Anteil voH 42% a-helikaler Struktur,
während PrPs° vor allem aus ß-Faltblattstruktur (43%)
besteht. Dies bedeutet, dass die Aminosäurenkette im
PrPc eher in Spiralen, im PrPs° vor allem als nebeneinaH-
derliegeHde Stränge aHgeordHet ist. Wie diese Verände-
ruHg dazu führen köHHte, dass das PrP zum Krankheits-
erreger wird, ist uHbekannt.

3 Nach der Übersetzung des genetischen Kodes in eine Aminosäu-
rensequenz (Translation) werden bestimmte Eiweisse noch weiter
verändert, z. B. durch Anfügen von Zuckerresten.
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Noch schwieriger wird es, die geHetische Information zu
erklären. Unterschiedliche dreidimensionale AnordnungeH
der Proteinkette, auch Konformationen geHanHt, müssteH
diese Informationen speiche rn . Als Alternative köHnteH an-
dere Moleküle die Träger der ErbiHformatioH sein. Die kova-
lent gebundenen Zuckerketten des PrP s° sind zwar nicht
notwendig für die Infektiosität, könnteH jedoch solche Zu-
satziHformationeH eHthalten. Da die Struktur der Zuckerket-
ten sehr komplex ist, wäre es möglich, dass die Zelle, die das
spezifische PrPs° produziert hat, in der AHordnung der ver-
schiedenen ZuckerbausteiHe spezifiziert, dass dieses PrP s° in
einem andern Tier wieder deH gleichen Zelltyp iHfiziert.
Durch deH Befall uHterschiedlicher NervenzelltypeH
und/oder HirHregionen köHHteH die unterschiedlichen Eigen-
schafteH von ErregerstämmeH erklärt werden. Es gibt Hin-
weise dafür, dass bestimmte Erregerstämme reproduzierbar
zuerst bestimmte HirnregioHen befalleH (HECKER et al.,
1992).

Als letzte Möglichkeit zur ErbinformatioHsspeicherung
kommeH auch Moleküle iH Betracht, die mit PrPsc assoziiert
siHd. So wurden iH AblageruHgen voH PrPs` im infizierteH
HirH ProteoglykaHe gefuHdeH (SNOW et al., 1989). Diese
hochmolekularen SubstanzeH bestehen aus eiHem Protein-
rückgrat, aH das Zuckerreste gebuHdeH sind. PrioniHfizierte
Zellen koHnten durch Behandlung mit Glykansulfaten daran
gehindert werdeH, PrPs` zu machen (CAUGHEY, 1993). Gly-
kansulfate eHtsprechen dem Zuckerteil bestimmter Proteo-
glykaHe. Es ist jedoch Hicht bekaHnt, ob auch die Infektiosität
reduziert wurde. Weitere Kandidaten als Träger voH Erbin-
formationeH sind Lipide und ProteiHfragmente, die iH gerei-
Higten PräparateH von PrioHen identifizie rt wurden (STAHL

et al., 1987, 1993). Bei all dieseH ZusatzmoleküleH ist jedoch
nicht klar, ob sie für die Infektiosität benötigt werden und wie
sie ErbiHformatioH speichern köHnteH.

4	 DIE FUNKTION DES PRIONPROTEINS IM

NORMALEN UND INFIZIERTEN ORGANISMUS

IHteressanterweise ist das Gen für das PrioHproteiH in alleH
Säugetieren nicht Hur vorhandeH, sondern auch relativ ähn-
lich. Dies würde auf eine wichtige Rolle von PrP hindeuten.
Es gibt jedoch heute einen Mausstamm (mit der Zusatzbe-
zeichHuHg «PrP°'0»), der kein GeH für PrP enthält uHd sich
nur wenig von einem Hormalen unterscheidet (BUELER et al.,
1992). Dies bedeHtet, dass das PrP eHtweder unwichtig ist
oder andere Eiweisse seiHe Funktion übernehmen könneH. IH
eiHer wichtigeH Eigenschaft unterscheideH sich jedoch
PrP"-Mäuse voH normalen Mäusen: PrP"-Mäuse könneH

Hicht durch PrioneH iHfiziert werdeH (BUELER et al., 1993).
Auch nach IHfektion mit einer für normale Mäuse tödlichen
Dosis voH Erregern produzieren diese Mäuse weder deH
Erreger noch werdeH sie krank. Die Produktion des Prionpro-
teins ist deshalb absolut notwendig für die Infektion uHd/oder
Vermehrung des Erregers.

WenH das FehleH von PrP bedeutet, dass das Tier gegen
die Erreger der SE immun ist, könnte daHH die Anwesenheit
eines veränderteH Prionproteins heissen, dass die Krankheit
schHeller oder spontaH auftritt? Eine meHschliche Krankheit,
das GerstmaHH-Sträussler-Scheinker-SyHdrom (GSS), tritt
familiär gehäuft auf. Nach Untersuchung des GeHs für PrP iH
verschiedenen FamilieH ist heute klar, dass eine Mutation im
PrP-Gen mit dem GSS gekoppelt ist (HSIAO et al., 1989).
Durch MutatioH wurde die AmiHosäHre ProliH aH der PositioH
102 durch Leucin ersetzt. Alle Nachkommen mit dem mutier-
ten GeH eHtwickelteH auch die Krankheit. Seither ist eine
gaHze Reihe voH MutatioHeH des PrP-GeHs bekannt gewor-
den, die mit verschiedeneH familiären Prionerkrankungen
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Abb. l. Bekannte Mutationen im menschlichen Gen für das Prion-
protein. Die einzelnen Positionen markieren Mutationen, die an die
bezeichneten menschlichen Spongiformen Enzephalopathien gene-
tisch gekoppelt sind. Oben ist die Aminosäurenkette linear aufge-
zeichnet. Um Position 50 liegen normalerweise 5 Wiederholungen
eines Blockes von 8 Aminosäuren Länge. Bei familiären Creutz-
feldt-Jakob-Erkrankungen (fCJD) sind zusätzlich noch weitere
Wiederholungen eingefügt. Bei den Mutationen um Position 200
sind neben fCJD auch noch Merkmale der Alzheimerschen Erkran-
kung (wie z. B. neurofibrilläre Ablagerungen im Gehirn) zu beob-
achten. Abkürzungen: FFI, familial fatal insomnia; GSS, Gerst-
mann-S träussler-S cheinker-Syndrom.

Fig. 1. Known mutations genetically linked to human spongiform
encephalopathies. The top bar denotes a linear representation of the
amino acid sequence of the prion protein gene. In the normal PrP
gene there are 5 amino acid repeats of 8 amino acids length at
position 50. In familial Creutzfeldt-Jakob Disease (fCJD), additio-
nal repeats have been inserted. Patients with mutations around
codon 200 have also signs of Alzheimer's Disease (neurofibrillary
tangles in the brain). -FFI, familial fatal -insomnia; GSS, Gerst
mann-Sträussler-Scheinker-Syndrome.

fam. GSS
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gekoppelt siHd (Abb. 1; für eine Übersicht siehe PRUSINER,

1994). Mutationen im Bereich der Aminosäuren 100-150
resultieren iH Symptomen, die für das GSS charakteristisch
sind, während MutatioHen iH andern Bereichen des PrP-Gens
vor allem zu familiären Creutzfeldt-Jakob-Erkrankungen
(fCJD) führeH. Eine Gruppe von MutationeH um PositioH 200
scheint mit MerkmaleH der Alzheimerschen Krankheit ge-
koppelt zu sein. Ein interessanter Fall ist auch die MutatioH
aH Position 178. Bei einigen FamilieH mit dieser Mutation
tritt fCJD auf, währeHd die gleiche Mutation in andern Fami-
lien zu «Familial Fatal Insomnia» (FFI) füh rt . FFI ist charak-
terisiert durch progressive Schlaflosigkeit uHd eHdet mit dem
Tode. Es ist heute noch Hicht klar, wieso die gleiche MutatioH
zu verschiedenen KraHkheitsbildern führen kann. Bemer-
keHswert ist auch, dass diese Krankheiten erst sehr spät im
LebeH auftreten, obwohl das veräHderte PrP-GeH ja voH
Anfang an im OrgaHismus vorhaHdeH ist uHd das veräHderte
PrP auch produziert wird.

Diese familiären Formen von Prionerkrankungen sind mit
ErbkrankheiteH wie z. B. der Sichelzellanämie vergleichbar.
Bei solchen genetischen ErkrankungeH besteht eigentlich
kein Grund, eiHen iHfektiöseH Erreger zu suchen. Überra-
scheHderweise produzieren Patienten mit der genetischen
Form der SE auch PrioneH, die Hach Einspritzen iH eiH
normales Tier bei diesem zu eiHer Erkrankung führeH, ob-
wohl das PrioHproteiH iH diesem Tier Hormal ist. Das Rätsel
für die WisseHschaft besteht Hun dariH, wieso durch eiHe
scheinbar genetische Krankheit ein übertragbarer Erreger
produziert werden kann. Eine mögliche ErkläruHg lautet,
dass das PrioHprotein nur bestimmt, wie empfiHdlich der
spezielle OrgaHismus für deH richtigeH, bis heute uHbekaHn-
ten Erreger der SE ist. Da PersoneH mit einem veränderten
PrP-Gen fast ausHahmslos krank werden, müsste der Erreger
universell vorhanden sein. Als Alternative kann postulie rt
werdeH, dass die Mutation in der AminosäureHsequenz dafür
verantwortlich ist, dass ein kraHkheitsmacheHdes Eiweiss
produziert wird. Da die Creutzfeldt-Jakobsche Krankheit
auch spontan auftritt, scheint die UmwaHdluHg des Hormalen
PrPc in PrPs° mit eiHer gewissen, wenn auch geringen Wahr-
scheinlichkeit spontan möglich zu sein. Dabei würde eine
VeräHderHng in der Aminosäurensequenz die WahIschein-
lichkeit erhöheH, dass ein krankheitsmacheHdes Eiweiss ent-
steht (WEISSMANN, 1991b). Ist PrPs° eiHmal entstaHdeH,
könnte es auf das Hormale PrionproteiH EiHfluss HehmeH und
es in die krankmacheHde Form umwandelH. Dies würde auch
erklären, warum man die Krankheit übertrageH kaHH. IH einer
Kettenreaktion würde dies zu einer massiven Vermehrung
des Erregers führen.

Falls die letztere Hypothese zuträfe, würde man erwa rten,
dass bei der Übertragung von einer Spezies (Tierart) auf eiHe
aHdere die spezifischen EigenheiteH des arteigeHeH PrP-Gens
eine Rolle spieleH würdeH. In der Tat wurde eine solche
Abhängigkeit (genannt die Speziesbarriere) gefuHdeH. Bei
der Übertragung von hamsteradaptierteH ErregerH auf Mäuse
wurde eine VerläHgerung der Inkubationszeit festgestellt.
Das gleiche gilt auch in der umgekehrteH RichtuHg. Wurde
aber eine transgene Maus, die zusätzlich eiH hamsterspezifi-
sches PrP-Gen enthält, mit hamsteradaptierten Erregern infi-
ziert, war die IHkubationszeit ähnlich wie bei der Infektion
eiHes Hamsters (PRUSINER et al., 1990). Noch deutlicher war
die von den gleicheH AutoreH durchgeführte Analyse des
Erregers, der iH diesen transgenen Mäusen produzie rt wurde.
Dies ist iH Abb. 2 verdeutlicht, wo das PrP-GeH als Rechteck
auf eiHem dünneren Querbalken (der die DNA symbolisie rt)
dargestellt wird. Grau ist die Signatur für Hamster- und weiss
für Mausspezifität. Hamsteradaptierte PrioHeH (graue Ovale)
enthalteH Hamster-PrP. Iniziert man eiHem HormaleH Ham-
ster Erreger aus einem iHfizierten Hamster, werdeH wieder
hamsterspezifische Erreger gebildet. Analoges gilt für die
Maus. Die Frage war Hun, welcher Erregertyp in einer trans-
geneH Maus produziert werde. Infizie rte maH die traHsgeHe
Maus mit Mausenegern, wurdeH wieder Mauserreger produ-
ziert (Abb. 2, rechte IHfektionskette), während Hach der
Infektion mit HamstererregerH hamsterspezifische Erreger
produziert wurdeH (Abb. 2, linke Infektionskette). Der infi-
zierende Erreger sucht sich demzufolge das artgleiche PrioH-
proteiH aus, um daraus Heue Erreger zu produziereH. Das
eHdogeHe PrPc scheint deshalb mit dem eiHdriHgendeH PrPs`
irgendwie zu interagiereH. Diese Interaktion koHnte kürzlich
im Reagenzglas gezeigt werden (KoclsKo et al., 1994).
Markiertes Hormales PrPc konnte durch Inkubation mit un-
markiertem PrPs iH markiertes PrPs` umgewaHdelt werdeH.
Da die UmwaHdluHg nicht sehr effizieHt ist, bleibt die Frage
besteheH, ob nicht nur PrPs, soHderH auch Erreger hergestellt
wurden.

5	 EPIDEMIOLOGIE DER SPONGIFORMEN
ENZEPHALOPATHIEN

Wie wir oben gesehen habeH, bestimmt die AminosäureHse-
queHz des artspezifischen PrP-GeHs, wie effizient eiHe Infek-
tion mit einem Erreger aus einer aHdern Art ist. Obwohl wir
die Sequenzen verschiedeHer PrP-Gene heute kenHeH, ist es
nicht möglich, eiHe ProgHose abzugeben, ob die Übertragung
von z. B. RiHderwahHsiHn auf den Menschen einfach oder
schwierig ist. Deshalb wurden epidemiologische Unter-
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Hamster
	

Maus

Hamstererreger
Abb. 2. Produktion von artspezifischen Prionen in transgenen
Mäusen. Wird eine transgene Maus, die sowohl das hamster- (graues
Rechteck auf schwarzem DNA-Strang) als auch das mausspezifi-
sche PrP-Gen (weisses Symbol) enthält, mit hamsterspezifischen
Prionen (graue Ovale) infiziert , werden wieder hamsteIspezifische
Erreger produziert. Das analoge Resultat wird nach der Infektion
mit maulspezifischen Erregern (weisse Ovale) beobachtet. Obwohl
die transgene Maus neben dem spezieseigenen PrP-Gen auch das
Hamster-PrP-Gen besitzt, werden nur Prionen der infizierenden
Sorte gemacht.
Fig. 2. Production of species specific prions in transgenic mice.
Infection of a mouse transgenic with a hamster prion protein gene
with hamster-derived prions results in the production of hamster
prions. The analogous result is obtained after infection with mouse
prions. Even though the transgenic mouse contains both PrP genes
only the one corresponding to the infecting agent is used for the
further production of prions. This suggests a selective interaction
of the incoming PrP 

C with the homologous PrP.

BuchungeH angestellt. Sie sollten Aufschluss über das Risiko
der Tier-MeHsch-ÜbertraguHg von PrioHen gebeH. Dazu wur-
de das Auftreten der Traberkrankheit bei SchafeH uHd der
Creutzfeldt-Jakob-ErkraHkung beim MeHschen miteiHaHder
verglichen. Im speziellen wurde auch die Frage gestellt, ob
bei BerufsgattuHgeH mit KoHtakten zu SchafeH ein erhöhtes
AuftreteH von meHschlichen spoHgiformen EHzephalopa-
thien zu beobachten sei. Es konnteH keine Hinweise gefun-
den werdeH, dass eine Übertragung vom Schaf auf deH
Mensch stattfindet (BROWN et al., 1987). Da die Bovine
Spongiforme Enzephalopathie erst seit ca. 1985 auftritt und
die Inkubationszeit beim Menschen bis zu 20 JahreH betragen
kaHH, ist es zurzeit unmöglich, abzuschätzen, ob RiHder-

wahnsinn zu einer ErhöhuHg von meHschlicheH Spongifor-
men EHzephalopathien führeH wird. Bei Zootieren (Antilo-
pen, Puma) und Katzen wurdeH SE festgestellt, die mögli-
cherweise durch das Verfüttern von BSE-infiziertem Fleisch
und TierköIpermehl ausgelöst wurden (WELLS, 1993). Es
besteht somit die Möglichkeit, dass riHderadaptierte Prionen
leichter die Speziesbarriere überqueren könneH.

6	 ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN

Eine wichtige Frage ist, ob die BSE wieder verschwiHden
wird. Der ursprüngliche IHfektionsweg, d. h. kontaminiertes
Futter, wurde 1988 in EnglaHd uHd 1990 in der Schweiz
offiziell uHterbundeH. Wegen der laHgeH Inkubationszeit stei-
gen die Fälle noch weiter an, wenH auch Hicht so stark wie
zu BegiHn der Epidemie (HOINVILLE, 1994). Die meisteH der
über das Futter iHfizierten Kühe dürften deshalb iH deH
nächsten füHf JahreH erkrankeH. Gibt es Hoch andere Infek-
tionswege? Bei SchafeH ist die ÜbertraguHg vom Muttertier
auf das Lamm uHd innerhalb eiHer Herde möglich (FOSTER

et al., 1992; CHATELAIN & DAUTHEVILLE GUIBAL, 1989).
Sollte dies auch für RiHderwahHsinH der Fall sein, könnte sich
die BSE als eine RiHderkraHkheit etabliereH, mit der wir auch
iH der Zukunft rechneH müsseH. ZusammeH mit der mögli-
cherweise erleichterten Übertragung auf andere ArteH könnte
dies langfristig zu einem geHerell erhöhten AuftreteH voH
Spongiformen EnzephalopathieH führen. Ob dies wirklich
der Fall ist, werden wir wahrscheiHlich erst im nächsteH
Jahrhundert erfahren.
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