
Seitdem Prionen als Krankheit-
serreger neuen Typs bekannt

sind, hat das Interesse an diesen
molekularen infektiösen Partikeln,
die weder Viren noch Bakterien,
sondern Eiweißkörper sind, ständig
zugenommen. Zwar sind Krankhei-
ten, die aus heutiger Sicht ursäch-
lich auf diese Erreger zurückgeführt
werden müssen, seit mehreren
hundert Jahren bei Schafen unter
dem Namen Scrapie oder Traber-
krankheit in Schottland und Island
bekannt, aber erst im letzten Jahr-
hundert hat man das Ausmaß und
die Bedeutung dieser Krankheit-
sprozesse erkannt. Sie befallen nicht
nur Schafe, Ziegen, Katzen, Rehe
und Nerze, sondern können durch
infektiöses Tierfutter auch auf Rin-
der übertragen werden (Bovine
Spongiforme Enzephalopathie,
BSE). Beim Menschen tritt die
Krankheitsgruppe seit 1920 spora-
disch auf; in einem zeitlich und rä-
umlich begrenzten Rahmen wurde
sie auf Neu-Guinea auch endemisch
beobachtet. Sie kann auf den Men-
schen auch von erkrankten Rindern
oder von infizierten menschlichen
Gewebeteilen übertragen werden. 

Wenn auch die BSE-Gefahr ge-
genwärtig in Europa weitgehend
gebannt ist, so kann sich die Situati-
on doch jederzeit wieder ändern.
Deshalb sind Informationen über
die Eigenschaften des rätselhaften
Erregers, über die Infektionswege
und die Symptome der auftreten-
den Krankheitsprozesse unverzicht-
bar geworden: Die Herausgeber Dr.
Beat Hörnlimann (Zug, Schweiz),
Prof. Dr. Detlev Riesner (Düssel-
dorf) und Prof. Dr. Hans Kretz-
schmar (München) haben gemein-
sam mit weiteren 49 Autoren und
Co-Autoren aus Österreich, Groß-
britannien und den USA ein Buch
geschrieben, das auf 520 Seiten na-
hezu alle Aspekte der durch Prio-
nen ausgelösten krankhaften
Störungen darstellt. Der umfangrei-
che Stoff ist in zehn Themenberei-
che und 58 Kapitel gegliedert, er
wird durch ein 48 Seiten langes Li-
teraturverzeichnis, ein Sachregister,
eine Adressenliste und ein Glossar
ergänzt. Auch Stanley W. Prusiner,

der Entdecker der Proteinnatur der
Prionen, hat mit seinen Mitarbeitern
ein Kapitel geschrieben. Alle Beiträ-
ge wurden ins Deutsche übersetzt.

Die Autoren legen ein Buch vor,
das erstaunlicherweise bei der Fülle
der Thematik, die sich von histori-
schen über klinische, epidemiologi-
sche, infektiologische, experimen-
telle, neuropathologische, molekul-
arbiologische und genetische
Aspekte erstreckt, einen einheitli-
chen Stil erkennen läßt. Zweifellos
hat die Beschränkung auf einen
vorgegebenen Umfang, der jedem
Autor vorgeschrieben war, hierzu
beigetragen.

Das Buch gibt durchweg den ak-
tuellen Stand der Forschung wieder.
Es ist mit zahlreichen sehr instrukti-
ven Abbildungen und Tabellen ver-
sehen. Auch der kundige Leser fin-
det Angaben, die sonst kaum oder
nur mit Mühe zu finden sind. Ein

weiterer Pluspunkt des Buches ist,
dass es auch praktische Hinweise
enthält, wie beispielsweise eine Li-
ste der wirksamen chemischen Des-

infektionsverfahren bei Prionen-
krankheiten. Das Buch stellt eine
unschätzbare und umfassende In-
formationsquelle dar; man kann es
sowohl als »Lesebuch« wie auch 
als Nachschlagewerk benutzen; 
es ist ohne Einschränkung zu em-
pfehlen. ◆
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