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Infektiöse Proteine und Krankheiten

Prionen sind infektiöse Eiweißpartikel, die hauptsäch-
lich aus einer fehlgefalteten und pathologisch aggre-
gierten Isoform des wirtseigenen Prionenproteins be-
stehen. Die Replikation von Prionen erfolgt mutmaß-
lich durch keiminduzierte Polymerisation des Prionen-
proteins [2]. Infektiöse Proteine können transmissible
spongiforme Enzephalopathien auslösen, häufig auch
als Prionenkrankheiten bezeichnet [2].

Die Mehrzahl der Fälle menschlicher Prionenkrankhei-
ten tritt weltweit in Form sporadischer Creutzfeldt-Ja-
kob-Krankheit (CJK) auf [3]. Die Variante der Creutz-
feldt-Jakob-Krankheit (vCJK) wurde erstmal 1995 be-
schrieben, sie gilt als zoonotische Prionenkrankheit
[2]. Deswegen ist sie für die öffentliche Gesundheit
von Bedeutung [3, 4].

Übertragungswege und Epidemiologie
Sporadische Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK)

Bis 2016 gab es 491 Fälle von iatrogener Übertragung
von CJK, die größtenteils auf mit Prionen kontami-
niertes Wachstumshormon (238 Fälle) und Dura-Ma-

ter-Transplantate (238 Fälle) zurückzuführen waren.
Vier Fälle wurden nach Gonadotropinbehandlung ge-
meldet, 4 wurden in den 1950er-Jahren in Großbri-
tannien und Frankreich durch chirurgische Instrumen-
te übertragen, 3 durch Bluttransfusion, 2 durch Horn-
hauttransplantation und 2 durch EEG-Tiefenelektro-
den [5].

Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit und BSE

Zwischen 1987 und 1992 ist die Zahl neuer Fälle der
bovinen spongiformen Enzephalopathie (BSE) im Verei-
nigten Königreich jährlich bis auf 37000 dramatisch an-
gestiegen [4]. Mit einer Verzögerung von 8 Jahren wur-
den Fälle von vCJK beim Menschen entdeckt, der epide-
mische Höhepunkt mit 28 Todesfällen im Jahr wurde im
Jahr 2000 festgestellt (▶Abb. 1) [4]. Aus diesem Grund
erachtete man eine Übertragung von BSE-Prionen
durch orale Aufnahme als möglich, um eine vCJK zu
verursachen.

Infektiöse Dosis zur oralen Übertragung von BSE

Experimentelle Übertragungsstudien haben gezeigt,
dass die Höhe des Inokulums die Übertragungs-
wahrscheinlichkeit beeinflusst. 1995 wurde bereits
mit 0,5g infektiösem Rinderhirn eine orale Übertra-
gung von BSE auf Schafe und Ziegen nachgewiesen
[8]. Die Übertragungsrate bei Rindern war abhängig
vom Inokulum. Sie lag
▪ bei 100%, wenn 100g BSE-Rinderhirn gefüttert

wurde,
▪ bei 70% mit 1g,
▪ bei 20% mit 100mg und
▪ bei 7% mit 10mg und 1mg [9].

Auf Basis dieser Ergebnisse schlugen die Autoren eine
orale ID50 bei Rindern zwischen 100mg und 1g vor [9]
(ID50 = Infektionsdosis, bei der 50% der Exponierten in-
fiziert werden). Die Übertragung auf Makaken war bei 1
von 2 Tieren mit 5g oral aufgenommenem BSE-konta-
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Zum Aufbereiten flexibler Endoskope nach Einsatz bei Patienten mit nach-
gewiesener oder vermuteter Prionenkrankheit empfehlen KRINKO und BfArM
spezielle und teils aufwändige Verfahren [1]. Der Höhepunkt der BSE-Epidemie
liegt 27 Jahre zurück, die der Todesfälle durch die Variante der Creutzfeldt-Jakob-
Krankheit (vCJK) knapp 20 Jahre. Es ist Zeit, die Verfahren zur Übertragungs-
Prävention auf Basis neuer Erkenntnisse kritisch zu hinterfragen.

FALLBEISPIEL

Bei einem älteren Patienten besteht 5 Tage nach
der Koloskopie der Verdacht einer Prionenkrank-
heit. Als Sofortmaßnahme wird das Koloskop, das
in der Zwischenzeit mehrfach bei weiteren Pa-
tienten eingesetzt und danach jedes Mal mit ei-
nem validierten Verfahren aufbereitet wurde, bis
auf Weiteres in Quarantäne gesetzt. Diese Maß-
nahme wird in zahlreichen Ländern und von der
KRINKO und dem BfArM nach wie vor empfohlen.
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miniertem Gehirnhomogenat erfolgreich; niedrigere
Inokula wurden nicht untersucht [9].

Eine in 2002 durchgeführte Studie zur tödlichen Dosis
bei Hamstern zeigte eine lineare Übertragungsrate,
die mit zunehmender Verdünnung des oralen Inoku-
lums sank [10]. Diese Korrelation ist beim Menschen
mutmaßlich dieselbe. Die für eine Übertragung erfor-
derliche Prionenmenge ist jedoch unbekannt. Auf-
grund dieser Fälle ist es insgesamt jedoch sehr unwahr-
scheinlich, dass ein flexibles Endoskop, das im Magen-
Darm-Trakt eines vCJK- oder CJK-Patienten verwendet
und mit einem validierten Protokoll aufbereitet wird,
die Prionenkrankheit auf einen anderen Patienten
überträgt, selbst wenn Biopsien entnommen werden.

Es ist nicht bekannt, ob ein genetischer Zusammen-
hang zwischen der Spezies (Mensch, Makake, Rind,
Schaf, Ziege) und der infektiösen Dosis besteht. Maka-
ken benötigen mindestens 5g BSE-infiziertes Gehirn-
homogenat für eine 50%ige Übertragungsrate, bei Rin-
dern wurden Werte zwischen 100mg und 1g beschrie-
ben. Offenbar sind Rinder affiner für eine Infektion als
Makaken nach oraler Aufnahme von Prionenprotein.

Iatrogene Übertragung von vCJK

Anfangs ging man davon aus, dass pro Jahr mehr als ei-
nige Tausend Neuerkrankungen durch jede Art der
Übertragung möglich wären [11, 12]. Die Übertragung
von vCJK durch flexible Endoskope galt ebenfalls als
möglich [13]. Die epidemische Kurve von BSE und vCJK
in Großbritannien zeigte, dass der Anstieg, der Höhe-
punkt und der Rückgang neuer wahrscheinlicher oder
bestimmter vCJK-Fälle beim Menschen mit einer Verzö-

gerung von 8 Jahren parallel zur BSE-Inzidenz beobach-
tet werden kann (▶Abb.1) [4].

Eine im Jahr 2017 veröffentlichte Übersicht zeigt, dass
mehr als 20 Jahre nach der Identifizierung der ersten
vCJK-Patienten nur 5 Fälle bekannt sind, die wahr-
scheinlich iatrogen übertragen wurden. Diese traten
alle im Vereinigten Königreich im Zusammenhang mit
Blut und Blutprodukten auf, eine Übertragung durch
kontaminiertes Fleisch hielt man jedoch ebenfalls für
möglich [14, 15].

Merke
Keiner der 220 anderen weltweit identifizierten vCJK-
Fälle wurde mit einem anderen medizinischen oder
zahnärztlichen Verfahren in Verbindung gebracht
[14].

Prionenkonzentration in verschiedenen Geweben

Im Jahr 2017 wurde gezeigt, dass sich vCJK-Prionen in
verschiedenen Gewebearten bei vCJK-Patienten nach-
weisen lassen [14]. Die höchste Konzentration fand
man im Frontalkortex. Andere Gewebe, die möglicher-
weise für flexible Endoskope relevant sind, enthielten
ebenfalls Prionenprotein, jedoch in einer Konzentrati-
on, die mindestens 100-fach (Tonsillen) oder 1000-
fach niedriger (distales Ileum) war. Eine Übersicht über
die in diesem Zusammenhang relevanten Gewebe fin-
det sich in ▶Tab. 1. In einer weiteren Studie war im
Blut von vCJK-Patienten Prionenprotein in einer Kon-
zentration von ca. 0,5pg/ml nachweisbar [16].
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▶Abb. 1 Epidemische Kurve gemeldeter BSE-Fälle und vCJK-Todesfälle in Großbritannien (Zahlen aus [6, 7]).
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Wahrscheinlichkeit der Übertragung über flexible
Endoskope

Merke
Bei einer im Vergleich zum Frontallappen nur 1000-
fach niedrigeren Prionenkonzentration im distalen
Ileum würde dies eine äquivalente Infektionsdosis
von 5kg (Daten mit Makaken) oder zwischen 100g
und 1kg (Daten mit Rindern und Ziegen) bedeuten,
damit vCJK oral von einem aufbereiteten flexiblen
Endoskop übertragen werden kann.

Diese Gewebemenge müsste wahrscheinlich an der
Außenfläche und in den Kanälen des Endoskops vor-
handen sein und während des endoskopischen Eingriffs
vollständig freigesetzt werden, um den gleichen Effekt
wie bei den Tieren zu erzielen. Dies ist ein höchst un-
wahrscheinliches Szenario. Die alleinige maschinelle
Reinigung von Endoskopen ohne anschließende Desin-
fektion und Spülungen führt zu sehr geringen Protein-
rückständen [17]:
▪ ≤9,4 µg/cm2 bei Koloskopen
▪ ≤14µg/cm2 bei Duodenoskopen
▪ 7µg/cm2 bei Gastroskopen
▪ 2,6 µg/cm2 bei Bronchoskopen

Unter Berücksichtigung der Oberfläche jedes Endo-
skoptyps beträgt das höchste verbleibende Gesamt-
protein auf der Oberfläche [17]:
▪ 5,6mg für Duodenoskope
▪ 3,4mg für Koloskope
▪ 1,8mg für Gastroskope
▪ 0,1mg für Bronchoskope

Das ist die Menge an Protein samt Prionenprotein, die
durch biozide Wirkstoffe wie Peressigsäure oder Gluta-
raldehyd fixiert werden könnte.

Merke
Die höchste Proteinmenge nach einer maschinellen
Teilaufbereitung (nur Reinigung) der Endoskope liegt
mindestens 100000-mal unter der Menge an in-
fektiöser Prionendosis, die nötig ist, um vCJK bei
Tieren durch orale Aufnahme zu verursachen. Der
Gesamtproteingehalt an Endoskopen kann nach voll-
ständiger Wiederaufbereitung mit zusätzlichen Spül-
schritten sogar noch niedriger sein.

Unter der Annahme, dass eine Übertragung von vCJK
von einem Indexpatienten auf einen anderen Patienten
durch die Verwendung eines flexiblen, aufbereiteten
Endoskops für den Magen-Darm-Trakt möglich ist,
müsste unterstellt werden, dass diese Fälle etwa 8 Jah-
re nach dem vCJK-Höhepunkt in Großbritannien im Jahr
2000 aufgetreten wären, als es insgesamt 28 Todesfälle
gab. Aber auch 2008 und später wurden keine Übertra-
gungen von vCJK über flexible Endoskope nachgewie-
sen. Seit 2008 war die Zahl der vCJK-Neuerkrankungen
im Vereinigten Königreich mit bis zu 3 Fällen pro Jahr
sehr niedrig und dürfte trotz früher Annahmen, dass
mehr als einige tausend Neuerkrankungen pro Jahr
möglich wären, weiterhin auf einem sehr niedrigen Ni-
veau bleiben [11, 12]. Heute ist das Risiko für neue En-
doskop-assoziierte vCJK-Fälle daher gering. Es ist davon
auszugehen, dass es sich auch zukünftig nahe null be-
wegt.

Darüber hinaus finden sich keine Studien zur Bestim-
mung von Prionenprotein an flexiblen Endoskopen
nach der Anwendung bei einem Patienten mit nachge-
wiesener oder vermuteter Prionenkrankheit – weder
vor noch nach der Wiederaufbereitung. Es ist immer
noch unbekannt, ob ein Endoskop nach der Verwen-
dung bei einem Patienten mit einer Prionenkrankheit
das Prionenprotein auf seiner Innen- und Außenfläche
enthält. Eine erfolgreiche Übertragung mit künstlich
kontaminierten flexiblen Endoskopen wurde auch
noch nie in Tierversuchen durchgeführt. Derzeit ist es
nicht möglich, das tatsächliche Risiko einer Übertra-
gung von Prionenprotein über flexible Endoskope ab-
zuschätzen.

Merke
Bisher gibt es keinen nachgewiesenen Fall von CJK
oder vCJK, der von einem kontaminierten flexiblen
Endoskop übertragen wurde.

Was wird zum Handling der Endoskope
empfohlen?
Flexible Endoskope werden in der Regel als semikritisch
eingestuft und mit validierten Verfahren aufbereitet
[18]. Um ein mögliches Risiko für die Übertragung von
Prionen über flexible Endoskope auszuschließen, haben

▶Tab. 1 Prionenprotein in Gewebe von Patienten mit nach-
gewiesener vCJK (Auszug aus [14]).

Gewebe/Organ Niedrigste Verdünnung mit

Nachweis von Prionenprotein

Frontalkortex 10–8

Tonsillen 10–3–10–6

Appendix 10–3–10–4

distales Ileum 10-2–10–5

Lunge 10–2

Pankreas 10–2–10-4

Leber 10–2–10-4

Speicheldrüse 10–2–10-4

Kampf Günter et al. Aufbereitung flexibler Endoskope… Krankenhaushygiene up2date 2020; 15: 47–60 49
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▶Tab. 2 Auszüge aus der KRINKO/BfArM-Empfehlung zum Umgang mit flexiblen Endoskopen nach dem Einsatz bei CJK/vCJK-Verdachtsfällen in der
Gastroenterologie, Pulmologie, Intensivmedizin und Urologie [20] sowie den vergleichbaren Empfehlungen aus Österreich [27, 28], Schweiz [25],
Niederlande [26], Frankreich [23, 24], Großbritannien [21, 22], Kanada [30], USA [29] und Australien [31].

Maßnahme Empfehlung Empfohlen in

D A CH NL F GB CAN USA AUS

Quarantäne ja, nach der Vorreinigung
(D: nur vCJK) und bis zur
Entscheidung über das
weitere Vorgehen nach
einer Risikobewertung

+ – + – + + + – +

Aufbereitung vCJK: bei andauerndem
Verdacht keine Aufbe-
reitung

+ + – – – – – – –

vCJK: validierte Aufberei-
tung im RDG-E (GB: sepa-
rat von anderen Endosko-
pen)

– – +* – + + – + +

CJK: validierte Aufbe-
reitung möglich (nur
nach Vorbehandlung mit
Guanidiniumthiozyanat)

+ + – – – – – – –

Vorbehandlung 4 M Guanidiniumthio-
zyanatlösung (30 min ein-
legen, gefolgt von Durch-
spülen und Durchbürsten
der Kanäle, gefolgt von
30 Minuten einlegen)

+ + – – – – – – –

Vorreinigung/
Reinigung

Antrockung vermeiden + – – – – – – – –

Vermeiden protein-
fixierender Einflüsse

+ – – – – – – – –

vorzugsweise alkalische
Reiniger

+ – – – – – – – –

Reinigungsleistung soll
nachgewiesen sein

+ – – – – – – – –

Zweimalige Reinigung – – – – + – – – –

kein Recycling des
Reinigers im RDG-E

– – – – + – – – –

Desinfektion/
Desinfektions-
mittel

keine Verwendung von
Desinfektionsmitteln
mit fixierenden Eigen-
schaften

+ – – – – + + – –

Desinfektionsmittel nur
einmalig verwenden

– – – – + + – – –

RDG-E zusätzliche Behandlung
(„Selbstdesinfektion
ohne Beladung“)

– – + – – + + – –

Verbrennung
des Endoskops

+ + + – + + + + +

+=empfohlen;–=nicht explizit empfohlen; RDG-E=Reinigungs- und Desinfektionsgeräte für Endoskope
* Gastroskope

CME-Fortbildung
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mehrere nationale und internationale Richtlinien spezi-
fische Behandlungen für Endoskope, Quarantänever-
fahren für Endoskope oder zusätzliche Behandlungen
für die maschinelle Aufbereitung in Verdachtsfällen
oder bestätigten Fällen von CJK oder vCJK empfohlen
[19]. Sie basierten auf den damals vorliegenden Bewei-
sen und plausiblen Annahmen.

In Deutschland ist die Empfehlung von KRINKO und
BfArM aus dem Jahr 2012 zu beachten. In Anlage 7 wer-
den Maßnahmen zur Minimierung des Risikos einer
Übertragung der CJK/vCJK durch Medizinprodukte be-
schrieben. Dabei unterscheiden sich die empfohlenen
Maßnahmen je nach Risikogruppe, Risikogewebe und
Risikoeingriff [20]. Für flexible Endoskope wird für Pa-
tienten mit gesicherter CJK/vCJK und Patienten mit
Verdacht auf bzw. erhöhtem Risiko für CJK/vCJK emp-
fohlen, das Endoskop bis auf Weiteres aus dem Verkehr
zu ziehen. Das weitere Vorgehen hängt anschließend
von der Risikobewertung ab. Die Empfehlungen in an-
deren Ländern wie Großbritannien [21, 22], Frankreich
[23, 24], Schweiz [25], Niederlande [26], Österreich
[27, 28], USA [29], Kanada [30] und Australien [31] fal-
len teilweise recht verschieden aus, was der unter-
schiedlichen epidemiologischen Situation geschuldet
sein kann. Auch die Einteilung in Risikogruppen und Ri-
sikoeingriffe ist uneinheitlich. Und doch gewähren die-
se Empfehlungen einen Einblick in die Unterschiede der
empfohlenen Maßnahmen (▶Tab. 2).

Aktuelle Praxis in Deutschland

Zwischen 2016 und 2019 wurden in Göttingen am In-
stitut für Neuropathologie insgesamt 380 flexible En-
doskope aufbereitet, die man als potenziell mit CJK
kontaminiert betrachtete. Dabei handelt es sich einer-
seits um Indexendoskope, die direkt bei Patienten zum
Einsatz kamen, bei denen die Diagnose CJK gesichert
war oder vermutet wurde. Es waren aber auch Endo-
skope dabei, die sich mit einem Indexendoskop in einer
gemeinsamen Vorreinigungsflotte befanden (poten-
ziell primär kreuzkontaminiert), bevor sie in einem
Reinigungs- und Desinfektionsgerät für Endoskope
(RDG-E) aufbereitet wurden (Dr. Uwe Hahmann, Göt-
tingen; persönliche Mitteilung). Drei Endoskopherstel-
ler stellten ebenfalls Daten zur Verfügung: Hier wurden
in den letzten Jahren pro Jahr durchschnittlich ca. 19
flexible Endoskope wegen des Verdachts auf CJK/vCJK
bei den untersuchten Patienten in Quarantäne genom-
men.

Repräsentative Angaben zur Art der verwendeten Rei-
niger in Deutschland wurden nicht gefunden. Es ist je-
doch davon auszugehen, dass häufig neutrale Reiniger
eingesetzt werden, da herstellerseitig in der Mehrzahl
der Gebrauchsanweisungen dazu geraten wird.

Nachweis der Prionenwirksamkeit
Viele Daten zur Inaktivierung von Prionen wurden nach
2001 veröffentlicht, alle stammen aus Tiermodellen. In
der Mehrzahl der Studien wurden Drähte mit unter-
schiedlichen Durchmessern (0,15, 0,16 oder 0,25mm)
und Längen (3, 5, 30 oder 50mm) anfänglich mit Prio-
nen aus Gehirngewebe kontaminiert, gefolgt von ver-
schiedenen Arten der Behandlung zur Dekontaminati-
on. Diese Drähte implantierte man dann dauerhaft in
das Gehirn von Tieren. In einigen Studien wurde direkt
prionenhaltiges Hirngewebe in das Gehirn von Ver-
suchstieren übertragen. Die Inzidenz von Prionen-
krankheiten wertete man als Therapieversagen [19]. In
diesem Prüfmodell ließ sich nachweisen, dass sich die
Prionen durch folgende Behandlungen wirksam inakti-
vieren ließen:
▪ mit≥1M Natriumhydroxid (15min–1h)
▪ 1–2,5% Natriumhypochlorit (5min)
▪ 4M Guanidinthiozyanat (16h)
▪ Dampfsterilisation (134 °C, 1 h)
▪ maschinelle Aufbereitung mit einem speziellen

Prionenverfahren

Die Behandlungmit 0,15–0,35% Peressigsäure, 6–59%
Wasserstoffperoxid oder 2% Glutaraldehyd hingegen
war nach diesem Untersuchungsverfahren weniger
bzw. kaum wirksam [19].

Prionenwirksamkeit verschiedener Reiniger

Nach dem gleichen Prüfverfahren wurden verschiede-
ne Reiniger untersucht [19]. Auszüge der veröffentlich-
ten Daten sind in ▶Tab. 3 zusammengefasst. Dabei
zeigte sich, dass klassische Reiniger praktisch keine
Prioneninaktivierung erzielen können. Alkalische Reini-
ger hingegen zeigten in Abhängigkeit von der Verdün-
nung teilweise eine partielle oder vollständige Prionen-
inaktivierung.

Prionenwirksamkeit und Übertragungswahrschein-
lichkeit in der Neurochirurgie

In den oben zusammengefassten Ergebnissen haben
die Forscher entweder kontaminierte Drähte oder das
Gehirnhomogenat verwendet, die mit Chemikalien
oder Prozessen behandelt wurden. Danach wurden die
Drähte oder das Gewebe direkt in tierische Gehirne im-
plantiert. Die Versuchsanordnung simuliert die mögli-
che Übertragung in der Neurochirurgie. Diese Art der
Übertragung von CJK hatte sich sogar beim Menschen
gezeigt. Eine versehentliche Übertragung von sporadi-
scher CJK auf 2 Personen über eine intrazerebrale Elek-
trode wurde 1974 veröffentlicht. Die Elektrode wurde
anfänglich für ungefähr 2 h in die Rinde eines nicht er-
kannten CJK-Patienten eingeführt und nach jeder Ver-
wendung mit Benzol, 70% Ethanol und Formaldehyd-
dampf dekontaminiert. Sie wurde danach an 2 weiteren
Patienten angewendet, bei denen anschließend eine

Kampf Günter et al. Aufbereitung flexibler Endoskope… Krankenhaushygiene up2date 2020; 15: 47–60 51
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CJK auftrat. Nach diesen Ereignissen wurde die Elektro-
denspitze in das Gehirn eines Schimpansen implantiert
und verursachte dort erneut eine letale spongiforme
Enzephalopathie [37, 38]. Die Dekontamination der
Elektrode war nach heutigem Kenntnisstand zur vali-
dierten Aufbereitung von neurochirurgischen Instru-
menten sicher nicht ausreichend.

Und doch ist die Übertragung selbst in der Neurochi-
rurgie bei Anwendung validierter Aufbereitungsverfah-
ren sehr unwahrscheinlich. Hintergrund: Im Jahr 2004
unterzog sich ein Patient 2 Gehirnoperationen und
starb schließlich an CJK. Es wurden insgesamt 1056
neurochirurgische Patienten kontaktiert, die innerhalb
von 18 Monaten nach dem Indexpatienten (vermutlich

mit den gleichen aufbereiteten Instrumenten) operiert
wurden. Bis 2013 hat der Vorfall zu keinem gemeldeten
iatrogenen Fall geführt [39].

Zusätzliches Risiko durch invasive
Maßnahmen?

Die Richtlinie der British Society for Gastroenterology
definiert invasive Verfahren in der Endoskopie: Jedes
endoskopische Verfahren, bei dem die Darmschleim-
haut verletzt wird und anschließend ein nicht umman-
teltes Zubehör über den Arbeitskanal eines Endoskops
entfernt wird, wird als invasiv eingestuft. Verfahren,
die eine Gewebeverdampfung verursachen (z. B. Dia-
thermie), werden ebenfalls als invasiv angesehen [22].
In Kanada und im Vereinigten Königreich wird die Qua-

▶Tab. 3 Wirksamkeit verschiedener Reiniger zur Prävention von Prionenübertragung im Tierversuch.

Produkt Kontamination Behandlung Log10-Reduktion Übertragungsrate Referenz

enzymatischer Reiniger
(1:1)

kontaminierter Draht
im Thalamus der
Hamster

30min oder 24h unbekannt 100% (10 der
10 Hamster)

[32]

Klinikreiniger (0,5%) direkte Kontamination
mit Hirnhomogenat in
das Gehirn der Mäuse

15min unbekannt 100% (24 der
24 Mäuse)

[33]

enzymatischer Reiniger
(Prolystica 2X; 0,4 %)

kontaminierter Draht
im Frontallappen der
Hamster

30min bei 50 °C 1–2log 100% (8 der 8 Hamster) [34]

enzymatischer Reiniger
(Klenzyme; 0,8%)

kontaminierter Draht
im Frontallappen der
Hamster

5min bei 43 °C 3,5log 100% (10 der
10 Hamster)

[35]

verschiedene Enzyme direkte Kontamination
mit menschlichem vCJK-
Hirnhomogenat in das
Gehirn der Mäuse

60min bei 40 °C unbekannt 0% (0 der 10 Mäuse) [36]

alkalischer Reiniger
(Hamo 100; 0,2%)

kontaminierter Draht
im Frontallappen der
Hamster

5min bei 55 °C 2,8log 100% (8 der 8 Hamster) [34]

alkalischer Reiniger
(Hamo 100; 0,4%)

kontaminierter Draht
im Frontallappen der
Hamster

5min bei 55 °C 4,4log 57% (4 der 7 Hamster) [34]

alkalischer Reiniger
(Hamo 100; 0,8%)

kontaminierter Draht
im Frontallappen der
Hamster

7,5min bei 43 °C >4,9log 0% (0 der 7 Hamster) [34]

alkalischer Reiniger
(Hamo 100; 1,6%)

kontaminierter Draht
im Frontallappen der
Hamster

15min bei 43 °C >5,6log 0% (0 der 11 Hamster) [35]

alkalischer Reiniger
(ProKlenz-One; 0,8%)

kontaminierter Draht
im Frontallappen der
Hamster

10min bei 25 °C >5,1log 0% (0 der 6 Hamster) [34]

milder alkalischer
Reiniger (Prolystica
10X alkaline; 0,08%)

kontaminierter Draht
im Frontallappen der
Hamster

5min bei 65 °C 2log 100% (8 der 8 Hamster) [34]

milder alkalischer
Reiniger (Prolystica
10X alkaline; 0,16%)

kontaminierter Draht
im Frontallappen der
Hamster

2min bei 65 °C 4,8log 40% (2 der 5 Hamster) [34]
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rantäne von Endoskopen nach Anwendung bei Patien-
ten mit definitiver oder wahrscheinlicher vCJK empfoh-
len [22, 30,40].

Das Risiko einer Prionenübertragung durch invasive
Verfahren ist jedoch nicht klar. Bis Ende 2017 wurden
in Großbritannien 2 Angestellte im Gesundheitswesen
und ein Laborant mit Expositionen gegenüber Prionen
als Folge von Nadelstichen oder scharfen Verletzungen
gemeldet. In der Folgezeit hatte keiner eine Prionen-
krankheit entwickelt, was darauf hindeutet, dass das
Risiko insgesamt gering ist [41].

Durch invasive Maßnahmen kann ein Endoskop mit Blut
kontaminiert werden. Im Blut von vCJK Patienten war
Prionenprotein in einer Konzentration von ca. 0,5 pg/
ml nachweisbar [16]. Die maschinelle Reinigung von
Endoskopen allein ohne anschließende Desinfektion
und Spülungen führt zu sehr geringen Hämoglobin-
rückständen, die in einer Studie durchgängig unter der
Nachweisgrenze von 5µg/ml Eluat lagen [17]. Bei der
Transfusion von Blut bzw. Erythrozyten-Konzentrat
(üblicherweise 350ml) von Personen, die innerhalb we-
niger Jahre nach der Blutspende vCJD entwickelt ha-
ben, beträgt die Wahrscheinlichkeit einer vCJK-Über-
tragung ca. 14% [42]. Die Übertragungswahrschein-
lichkeit durch minimale Mengen Restblut am aufberei-
teten Endoskop ist deshalb aus Sicht der Autoren sehr
gering.

Zusätzliches Risiko durch Kontakt
zur Nasenschleimhaut?

Die Relevanz der Nasenhöhle und des Riechnervs wird
inkonsistent beschrieben. Während in Australien ange-
geben wird, dass normale endoskopische Untersuchun-
gen über die Nasenhöhle das Riechepithel nicht errei-
chen [31], sehen Experten in anderen Ländern wie
Großbritannien, Deutschland und Kanada ein großes
Risiko für endoskopische Eingriffe, die die Nasenhöhle
passieren [20, 21, 30, 40].

Das olfaktorische Epithel hat auf jeder Seite eine Größe
von ca. 3 cm2 [43]. Es kommt in der oberen Nasenmu-
schel vor, kann sich aber auch in der mittleren Nasen-
muschel ausbreiten und enthält zahlreiche olfaktori-
sche Filamente. Diese Filamente erreichen die Schleim-
hautoberfläche und befinden sich zwischen Stütz-
zellen. Der häufigste Weg, ein flexibles Bronchoskop
einzuführen, ist durch die mittlere Nasenmuschel [19].
Es scheint daher möglich, dass das Endoskop direkten
Kontakt mit den Riechfilamenten hat. Das Epithel ist je-
doch mit Schleim bedeckt, der als mechanische Barrie-
re wirkt. Aus diesem Grund ist es fraglich, dass ein di-
rekter Kontakt zwischen der Außenseite des Endoskops
und den Geruchsfilamenten auftritt, obwohl ein Teil
des oberflächlichen Gewebes beim Einführen oder He-
rausnehmen des Endoskops abgekratzt werden kann.

Gastroskopisch werden nur ultradünne Instrumente
durch die Nasenöffnung bei fehlendem Sedierungs-
wunsch eingeführt.

Vorschlag für eine Neubewertung
Alle Formen der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit sind un-
verändert nicht behandelbar und für den Patienten fa-
tal. Auf Basis der epidemiologischen Entwicklung der
vCJK in den letzten 8 Jahren, den neuen Erkenntnissen
zur Prionenmenge im Gewebe verschiedener Organe
von vCJK-Patienten, dem Restprotein an flexiblen En-
doskopen nach der Reinigung sowie den Ergebnissen
zur Übertragbarkeit von Prionenkrankheiten im Tier-
versuch plädieren wir für eine Neubewertung verschie-
dener Einzelmaßnahmen aus der KRINKO/BfArM-Emp-
fehlung. Dabei halten wir die nachfolgend beschriebe-
nen Maßnahmen für wissenschaftlich begründet und
angemessen.

Vorgehen bei bestätigter oder
wahrscheinlicher Prionenkrankheit

Obwohl bisher keine Übertragung von Prionen durch
flexible Endoskope berichtet wurde und eine Übertra-
gung insgesamt sehr unwahrscheinlich ist, erschien es
angebracht, einen Pool von Endoskopen einzurichten,
die zuvor bei Patienten mit Prionenerkrankungen ein-
gesetzt wurden. Dieses Verfahren sollte beibehalten
werden, denn bei diesen Patienten ist zum Zeitpunkt
der Untersuchung die Diagnose bereits gesichert oder
wahrscheinlich. Bei den Verdachtsfällen hingegen ist
der Patient zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht als
Verdachtsfall bekannt. Das Endoskop wurde in der Re-
gel bis zum Bekanntwerden des Verdachts bereits
mehrmals mit einem validierten Verfahren aufbereitet,
sodass das Risiko einer Übertragung bei Verdachtsfäl-
len weitaus geringer ist. Das Universitätsklinikum Göt-
tingen, Institut für Neuropathologie, stellt im CJK-Ver-
dachtsfall Endoskope bereit und bereitet diese an-
schließend nach der Anwendung mit einem speziellen
Verfahren wieder auf (www.cjd-aufbereitung.uni-goet-
tingen.de). Große Krankenhäuser oder Hersteller von
Endoskopen können ebenfalls eine Option für die Be-
reitstellung von Endoskopen in Quarantäne sein. Der
Gebrauch von Einwegendoskopen kann in diesen Fällen
eine weitere Alternative sein.

Vorgehen bei vermuteter Prionenkrankheit

Eine typische klinische Situation besteht darin, dass ein
endoskopischer Eingriff bei einem Patienten erfolgt,
bei dem zu diesem Zeitpunkt kein Verdacht auf vCJK
oder CJK besteht (Tag 0). Daher wird das Endoskop wie
jedes andere Endoskop behandelt und unter Verwen-
dung eines validierten Protokolls aufbereitet. Wenn
der Verdacht auf eine vCJK- oder CJK-Diagnose bei
dem Patienten dann zu einem späteren Zeitpunkt be-
steht (meist nach 2–21 Tagen, z. B. nach einer PEG),
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wird das Endoskop häufig in Quarantäne gestellt. Es be-
steht allerdings Ungewissheit über zusätzliche Schritte
hinsichtlich der Wiederaufbereitung des Endoskops
und einer zusätzlichen Behandlung des RDG-E. Zu die-
sem Zeitpunkt handelt es sich um eine unbestätigte
Verdachtsdiagnose, die in der Regel unbestätigt bleibt,
da in den meisten Fällen eine Autopsie eines verstorbe-
nen Patienten mit Verdacht auf eine Prionenkrankheit
nicht erfolgt. Welches Übertragungsrisiko besteht in
dieser Situation?

Indexendoskop

Zwei Tage nach der Verwendung bei einem Index-
patienten und unter der Annahme einer durchschnitt-
lichen Verwendung des Endoskops von mindestens 2-
mal pro Tag wurde das Indexendoskop in der Zwischen-
zeit wahrscheinlich bei 4 weiteren Patienten verwendet
und anschließend aufbereitet. Die möglicherweise ge-
fährlichste Zeit für alle nachfolgenden Patienten ist un-
mittelbar nach der Verwendung des Endoskops beim
Indexpatienten. Sie ist jedoch am 2. Tag bereits vorbei.
Dennoch empfehlen viele Richtlinien ein striktes Proto-
koll für das Endoskop, teilweise auch für das RDG-E. Mit
neurochirurgischen Instrumenten gewonnene Daten
können helfen, das Übertragungsrisiko einzuschätzen.
Dort wurde postuliert, dass das Risiko einer Prionen-
übertragung bei verwendeten Indexinstrumenten
nach 4 oder 6 Wiederaufbereitungen im Grunde ge-
nommen null ist [33, 39], obwohl sie direkten Kontakt
mit Hirngewebe hatten, das nach heutigem Kenntnis-
stand eine 100-fache oder 1000-fache Menge Prionen-
protein enthielt, verglichen mit allem Gewebe mit Re-
levanz in flexiblen Endoskopen. Während der direkte
Hirnkontakt mit aufbereiteten chirurgischen Instru-
menten mit niedriger Komplexität nach dem Einsatz
bei bekannten Patienten mit Prionenerkrankungen als
risikoarm beschrieben wurde, ist er bei flexiblen Endo-
skopen mit hoher Komplexität wahrscheinlich ähnlich,
jedoch ohne direkten Hirnkontakt.

Relevante Schritte für die Endoskop-Aufbereitung

Zwei Elemente der Aufbereitung flexibler Endoskope
werden ohnehin international für die routinemäßige
Aufbereitung aller flexiblen Endoskope empfohlen und
darüber hinaus in einzelnen CJK/vCJK-Empfehlungen als
wichtig erachtet, um das sehr geringe Risiko der Über-
tragung von Prionenkrankheiten über flexible Endosko-
pe weiter zu verringern [20, 21, 27]. Sie sollten deshalb
grundsätzlich für die routinemäßige Implementierung
berücksichtigt werden.
1. Sofortige Reinigung nach Untersuchungsende

(„bed side cleaning“): Dieses Element kann in
Fällen mit nasalem Zugang besonders relevant sein.
Neben der Prionenkrankheit wird dies ohnehin
weltweit für die routinemäßige Aufbereitung flexib-
ler Endoskope empfohlen und trägt dazu bei, die
biologische Belastung einschließlich des Prionen-

proteins sofort so gering wie möglich zu halten. Es
beinhaltet das Abwischen der äußeren Oberfläche
des Einführschlauchs und das Durchspülen aller
Kanäle.

2. Validiertes Protokoll zur Aufbereitung: Dies wird
ohnehin als Standard für die routinemäßige Aufbe-
reitung flexibler Endoskope empfohlen.

Darüber hinaus gibt es 3 Elemente, die teilweise in CJK/
vCJK-Empfehlungen ausdrücklich empfohlen werden
und die auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse sinn-
voll erscheinen, um das Übertragungsrisiko von Prio-
nen minimal zu halten [19].
1. Regelmäßige Verwendung von mindestens mil-

den alkalischen Reinigern: Empfohlen in der
Schweiz und von der ESGE (European Society of
Gastrointestinal Endoscopy) [44, 45]. Daten, die mit
kontaminierten Drähten im Gehirn von Tieren erhal-
ten wurden, weisen darauf hin, dass mild alkalische
Reiniger weniger wirksam sind als stark alkalische
Reiniger. Dennoch haben sie einen Vorteil gegen-
über nicht alkalischen Reinigungsmitteln. Gleichzei-
tig ist die Materialkompatibilität mild alkalischer
Reiniger besser als die von stark alkalischen Reini-
gern. Aus diesem Grund scheint es eine zusätzliche
Sicherheit zu sein, routinemäßig mindestens mild
alkalische Reiniger zu verwenden.

2. Keine fixierenden Substanzen vor dem Desinfek-
tionsschritt: Empfohlen in Deutschland und von der
ESGE [20, 44]. Gehirnhomogenat kann in 30min mit
verschiedenen Chemikalien fixiert werden. Die
stärkste Fixierung wurde mit 0,35% Peressigsäure
verursacht, sie ist mit 2% Glutaraldehyd mäßig und
mit 2% Natriumhypochlorit niedrig [46].

3. Einwegbürsten und Reinigungslösungen pro En-
doskop: Empfohlen in Großbritannien und Austra-
lien [21, 22, 31]. Einwegreinigungslösungen können
besonders relevant sein, da selbst mit alkalischen
Reinigern erhebliche Mengen an Prionenprotein in
der Reinigungslösung gefunden werden können.
Diese Erkenntnis wurde aus den vorher beschrieben
Tierversuchen gewonnen, in denen sich eine erfolg-
reiche Entfernung des Prionenproteins von konta-
minierten Drähten durch alkalische Reiniger nach-
weisen ließ [47].

Bei Berücksichtigung dieser Parameter halten wir die
Quarantäne nicht mehr für erforderlich. Eine routine-
mäßige Rückverfolgbarkeit ist ratsam, hat jedoch keine
präventive Wirkung [22].

Index-RDG-E

Das für die Aufbereitung des Indexendoskops verwen-
dete RDG-E kann theoretisch auch mit Prionen konta-
miniert sein, obwohl bislang keine Daten veröffentlicht
wurden, die eine solche Kontamination belegen. Unter
der Annahme, dass ein RDG-E durchgängig während
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eines Arbeitstages verwendet wird, kann man damit
rechnen, dass ungefähr 8 Zyklen pro Tag erfolgen. Die
Zeit mit dem potenziell höchsten Übertragungsrisiko in
dem RDG-E ist unmittelbar nach der Anwendung beim
Indexpatienten. Sie ist bereits am 2. Tag mit ungefähr
17 Zyklen vorbei. Dennoch empfehlen einige Richtlini-
en, das RDG-E nach der Verwendung für ein Endoskop
einem leeren Selbstdesinfektionszyklus zu unterziehen
[21, 22]. Es bleibt kaum verständlich, wie eine sehr klei-
ne Proteinmenge irgendwo innerhalb eines RDG-E
während der Aufbereitung zu einer Proteinmenge an
flexiblen Endoskopen führen soll, die für eine orale
Übertragung als relevant angesehen wird, insbesonde-
re nach vielen Aufbereitungsläufen des RDG-E.

Relevante Schritte für das RDG-E

Ein Element wird in einer CJK/vCJK-Empfehlung als
wichtig erachtet, um das ausgesprochen geringe Risiko
einer Übertragung von Prionenkrankheiten über flexi-
ble Endoskope mit dem RDG-E als Quelle weiter zu ver-
ringern [21]: die separate Dekontamination jedes En-
doskops innerhalb des RDG-E. Wenn die Gefahr be-
steht, dass Prionenprotein vom Index-Endoskop auf
ein anderes Endoskop übertragen wird, das zur glei-
chen Zeit in demselben RDG-E wiederaufbereitet wur-
de, kann es nur durch separate Wiederaufbereitungs-
kammern oder -zyklen gesteuert werden.

Maßnahmen für weitere Endoskope
aus dem Index-RDG-E

Unter der Annahme, dass 2 Endoskope gleichzeitig in
einem RDG-E wiederaufbereitet werden können, ist es
wahrscheinlich, dass am Tag 0 vier oder mehr andere
Endoskope in demselben RDG-E die Indexendoskope
wiederaufbereitet wurden. Theoretisch können sie mit
Prionenprotein kontaminiert sein. Unter Berücksichti-
gung der bereits sehr geringen Restproteinbelastung
auf aufbereiteten Endoskopen (wie oben beschrieben)
kann nur davon ausgegangen werden, dass die gesam-
te Restproteinbelastung auf keinem anderen nach dem
Indexendoskop aufbereiteten Endoskop höher ist. Des-
halb sehen die Autoren keinen plausiblen Grund, eines
der Post-Index-Endoskope in Quarantäne zu stellen
oder mit einer speziellen Chemie zu behandeln.
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KERNAUSSAGEN

▪ Bis heute wurden keine Fälle einer Übertragung von Prionen-
krankheiten über flexible Endoskope beschrieben.

▪ In Großbritannien war der Höhepunkt der BSE-Infektionen im
Jahr 1992, der Höhepunkt von vCJK-Todesfällen 8 Jahre später
im Jahr 2000.Der Höhepunkt beider Epidemien ist vorbei.

▪ Die Prionenmenge in den Tonsillen bzw. im distalen Ileum
beträgt höchstens ein Hundertstel bzw. ein Tausendstel der
Menge, die im Frontalkortex an verstorbenen vCJK-Patienten
nachgewiesen wurde.

▪ Auf Basis von Tierversuchen zur oralen Übertragung von vCJK
müsste somit mindestens 100g Gewebe auf dem Endoskop
nach der Aufbereitung verbleiben, die bei der nächsten An-
wendung vollständig abgebeben werden.

▪ Wenn der Verdacht auf CJK/vCJK nach der Anwendung und
validierten Aufbereitung eines flexiblen Endoskops geäußert
wird, ist eine Quarantäne des Endoskops verzichtbar, wenn
eine sofortige Reinigung nach der Anwendung erfolgt ist, das
Aufbereitungsverfahren validiert ist, mindestens mild alkali-
sche Reiniger verwendet wurden, keine fixierenden Substan-
zen vor dem Desinfektionsschritt zum Einsatz kamen und
Einwegbürsten bzw. Reinigungslösungen pro Endoskop ver-
wendet wurden.
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Frage 1

Welche Aussage zu BSE und vCJK ist falsch?

A Der Höhepunkt neuer BSE-Fälle in Großbritannien war mit
ca. 37000 Tieren im Jahr 1992.

B Die meisten vCJK-Todesfälle in Großbritannien (insgesamt
28) wurden im Jahr 2000 nachgewiesen.

C Eine orale Übertragung von BSE-Prionen wird grundsätzlich
für möglich erachtet.

D Die häufigste iatrogene Übertragung von vCJK erfolgte
über kontaminiertes Wachstumshormon.

E vCJK gilt als zoonotische Prionenkrankheit.

Frage 2

Wie wurden die bis 2017 in Großbritannien beschrieben
iatrogenen vCJK-Fälle übertragen?

A Blut und Blutprodukte
B flexible Endoskope
C neurochirurgische Eingriffe
D Hornhauttransplantation
E EEG-Tiefenelektroden

Frage 3

Prionenprotein lässt sich im Gewebe von Patienten mit nach-
gewiesener vCJK nachweisen. Welche Antwort gibt die korrekte
Abstufung der Gewebekonzentration verschiedener Organe
wieder?

A Lunge >Pankreas >Appendix > Speicheldrüse
B Frontalkortex > Tonsillen >distales Ileum> Leber
C Tonsillen > Lunge> Frontalkortex > Leber
D Frontalkortex > Leber >Appendix > Tonsillen
E distales Ileum> Lunge> Leber > Tonsillen

Frage 4

Welche Antwort ist falsch? Mit welcher Menge infektiösem
Rinderhirn konnte BSE oral auf andere Rinder übertragen
werden?

A 100% Übertragung, wenn 100g BSE-Rinderhirn gefüttert
wurden

B 70% Übertragung, wenn 1g BSE-Rinderhirn gefüttert
wurden

C 20% Übertragung, wenn 100mg BSE-Rinderhirn gefüttert
wurden

D 7% Übertragung, wenn 10mg BSE-Rinderhirn gefüttert
wurden

E 0% Übertragung, wenn 1mg BSE-Rinderhirn gefüttert
wurden

Frage 5

Welche Aussage zur Prionenwirksamkeit ist falsch?

A Sie wird i. d. R. mit kontaminierten und desinfizierten
Drähten nachgewiesen, die direkt in das Gehirn von
Versuchstieren implantiert werden.

B In einigen Studien wurde direkt prionenhaltiges Hirn-
gewebe in das Gehirn von Versuchstieren übertragen.

C Das Auftreten einer Prionenkrankheit wurde als Misserfolg
bei der Dekontamination des Drahtes bzw. Gewebes
gewertet.

D Glutaraldehyd und Peressigsäure sind i. d. R. prionen-
wirksam.

E Alkalische Reiniger zeigen in Abhängigkeit von der
Verdünnung teilweise eine partielle oder vollständige
Prioneninaktivierung.
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Fortsetzung ...

Frage 6

Um vCJK erfolgreich über aufbereitete flexible Endoskope zu
übertragen, müsste auf Basis der Erkenntnisse zur Übertragung
aus Tierversuchen (Rinder, Ziegen) welche Gewebemenge auf
dem Endoskop vorhanden sein, die bei der endoskopischen
Untersuchung vollständig auf den nächsten Patienten abgege-
ben wird?

A 10mg
B 100mg
C 1g
D 10g
E 100g

Frage 7

Welche Aussage ist falsch? Um das Risiko einer Übertragung
von Prionen über flexible Endoskope zu minimieren, sollten
folgende Maßnahmen der Endoskopaufbereitung grundsätzlich
erfolgen:

A regelmäßige Verwendung von mindestens milden alkali-
schen Reinigern

B keine fixierenden Substanzen vor dem Desinfektionsschritt
C grundsätzliche Verwendung von quartären Ammonium-

verbindungen zur Desinfektion
D validiertes Protokoll zur Aufbereitung
E sofortige Reinigung nach Untersuchungsende („bed side

cleaning“)

Frage 8

Welche Aussage zum Nachweis von Prionenprotein an flexiblen
Endoskopen ist richtig?

A Prionenprotein ließ sich bisher nur an den Endoskopen
nachweisen, die bei bestätigten CJK- oder vCJK-Patienten
eingesetzt wurden.

B Prionenprotein wurde bislang v. a. in Arbeitskanälen sowie
auf der Oberfläche des Einführschlauchs nachgewiesen.

C Es wurde bisher noch nie untersucht, ob sich Prionen-
protein auf flexiblen Endoskopen nach Anwendung an CJK-
oder vCJK-Patienten überhaupt nachweisen lässt.

D Mit dem Durchspülen der Kanäle lässt sich bestimmen, ob
diese mit Prionenprotein kontaminiert sind.

E Prionenprotein ließ sich auch auf den Endoskopen nach-
weisen, die bei bislang nicht bekannten CJK- oder
vCJK-Patienten zum Einsatz kamen.

Frage 9

Welche Aussage ist falsch? Im Tierversuch (oft nachgewiesen
mit kontaminierte Drähten, die in das Gehirn der Versuchstiere
implantiert wurden) wurde eine Prionenwirksamkeit für
folgende Wirkstoffe bzw. Verfahren nachgewiesen:

A ≥1M Natriumhydroxid (15min–1h)
B 1–2,5% Natriumhypochlorit (5min)
C 4M Guanidinthiozyanat (16h)
D Dampfsterilisation (134 °C, 5min)
E ausgewählte maschinelle Aufbereitung mit einem

speziellen Prionenverfahren

Frage 10

Was sind Prionen?

A infektiöse Eiweißpartikel
B infektiöse Ribosomen
C infektiöse Zellmembranen
D infektiöse Zellkerne
E infektiöse Lipide
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