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Unsere Räucherkegel fertigen wir aus den feinsten Kräutern und
Hölzern, vermischt mit dem wohlriechenden Harz der Schwarzföhre,
ihrem »Pech«. Vieles sammeln wir wild in den Wiesen und Wäldern
unseres Bio-Bauernhofes am Fuß der Hohen Wand, manches bauen wir
eigens an. Für unsere Räucherkegel verwenden wir reine Holzkohle aus
traditioneller österreichischer Köhlerei.
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»Eure Räucherkegel sind einfach wunderbar.
Bessere Räucherkegel als Eure sind mir nicht bekannt.«
– Wolf-Dieter Storl
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www.waldweihrauch.at
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■ Detection of prion protein
in urine-derived injectable
fertility products by a targeted proteomic approach
Van Dorsselaer A, et al. PLoS ONE 2011;
6: e17815.
Hintergrund
Die iatrogene Übertragung menschlicher
Prionenerkrankungen kann durch medizinische oder operative Prozeduren verursacht werden, inklusive Hormoninjektionen wie z. B. Gonadotropin, welches
früher aus den Hypophysen Verstorbener
extrahiert wurde. In den USA und Kanada
wird mehr als 300.000 Frauen jährlich aus
Urin stammendes Gonadotropin gegen
Infertilität verschrieben. Obwohl die menopausalen Urin-Spenderinnen auf symptomatische neurologische Erkrankungen
untersucht werden, ist es unmöglich, die
Inkubation mit Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD) mittels einer nicht-invasiven
Untersuchung auszuschließen. Studien
zeigen infektiöse Prionen im Urin von
Versuchstieren mit und ohne Nierenerkrankungen; dies legt nahe, dass Prionen
auch in asymptomatischen Spenderinnen
vorhanden sind. Diverse fertilitätssteigernde Produkte werden aus Spenderurin
gewonnen; erst kürzlich wurde Prionenprotein in humanem Menopausengonadotropin (hMG) nachgewiesen.
Einleitung
Transmissible spongiforme Enzephalopathien (TSEs) oder Prionenerkrankungen, wie etwa Scrapie, bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE) oder CJD,
sind subakute neurodegenerative Erkrankungen, in welchen der Infektionserreger
ein aggregiertes, falsch gefaltetes Prionenprotein ist. Die krankheitsassoziierte
Protein-Isoform (PrPTSE) leitet sich von
einer normalen, nicht-infektiösen zellulären Isoform (PrPC) ab. Die meistverbreitete menschliche TSE, CJD, tritt in
sporadischer (sCJD), iatrogener (iCJD)
oder genetischer (= familiärer; fCJD)
Form auf.
Entsprechend der Studie von Hilton et al.
[1] können in Grossbritannien 237 von
1,000.000 Personen (95 % CI: 49–692)
als „stille Träger“ von vCJD angesehen

werden. Dadurch wird es möglich, dass es
zu einem sekundären Auftreten von vCJD
aufgrund von iatrogener Übertragung
mittels Organtransplantation, kontaminiertem Operationsbesteck oder vom
Menschen gewonnenen therapeutischen
Produkten kommt. In Australien wurde in
vier Fällen eine iatrogene Übertragung von
CJD mittels Fertilitätsbehandlung durch
aus der menschlichen Hypophyse stammendes Gonadotropin festgestellt [2].
Infektiöse Prionen werden bei Nierenerkrankungen in den Urin ausgeschieden,
was bei Mäusen mit Scrapie nachgewiesen wurde [3]. Neuere Studien bei Versuchstieren zeigen, dass eine Nierenpathologie für eine Exkretion von Prionen
nicht vorliegen muss [4]. Diverse Studien [3–6] belegen, dass der Urin von mit
Prionen infizierten Individuen möglicherweise bereits vor dem Auftreten von
klinischen Merkmalen infektiös ist –
sogar bevor PrPTSE im Urin nachweisbar
ist. Diese und auch andere Studien [7, 8]
deuten darauf hin, dass, während Nierenleiden Prionurie fördern, diese Pathologie keine Voraussetzung für eine Prionenübertragung mittels Urin ist.
Kürzlich haben Kuwabara et al. [9] Prionenprotein in aus Urin gewonnenem
Gonadotropin gefunden. Obwohl solche
Produkte an Patienten nicht über einen
längeren Zeitraum verabreicht werden, ist
durch die Anzahl der Injektionen und die
verabreichte Proteinmenge ein erhöhtes
potenzielles Risiko der Prionenübertragung für Patienten gegeben.
Unter Anwendung hoch entwickelter proteometrischer Methoden konnte Prionenprotein in kommerziell erhältlichem, aus
Urin gewonnenem Gonadotropin gefunden werden, aber nicht in rekombinanten
Fertilitätsprodukten.
Material und Methoden
Untersuchtes Material

Vgl. van Dorsselaer et al., Tabelle 4:
Merkmale der analysierten kommerziellen Produkte.
Verwendete Methoden

a) Elektrophorese und Massenspektrometrie zur Identifikation von nichtgonadotropinen Proteinen in hCG-

(„human chorionic gonadotropin“-)
Präparaten und in hMG-HP- („highly
purified human menopausal gonadotropin“-) Präparaten
b) Elektrophorese zur Separation von
gonadotropinen und nicht-gonadotropinen Proteinen in hMG („human
menopausal gonadotropin“)
c) Flüssigkeitschromatografie mit selektiver massenspektrometischer Peptiddetektion (LC-SRM) zur Quantifizierung von Prionenprotein in Gonadotropinpräparaten
Ergebnisse
In u-hCG- („urinary human chorionic
gonadotropin“-) und hMG-HP- („highly
purified urinary human menopausal gonadotropin“-) Präparaten wurden bei
massenspektrometrischen Untersuchungen 33 bzw. 34 nicht-gonadotropine Proteine identifiziert, während in rekombinanten Präparaten keine Fremdproteine
nachgewiesen werden konnten. Prionenprotein wurde erstmalig als eine Hauptverunreinigung in u-hCG-Präparaten
festgestellt. Bei der gezielten massenspektrometrischen Untersuchung nach
Prionenprotein wurden humane Prionenproteinpeptide in allen untersuchten urinären Fertilitätsprodukten (u-hCG, hMG,
hMG-HP), nicht aber in rekombinanten
Produkten (r-hCG, r-hFSH/r-hLH, r-hLH)
nachgewiesen.
Schlussfolgerung/Signifikanz
Der Nachweis von Protease-sensitivem
Prionenprotein in allen getesteten urinären Gonadotropin-Produkten (u-hCG,
hMG, hMG-HP) deutet darauf hin, dass
bei der Aufreinigung von Gonadotropinen aus Urin Prionenproteine nicht oder
nur beschränkt aus dem Quellenmaterial
entfernt werden können. Die intramuskuläre Injektion ist ein relativ effizienter
Übertragungsweg bei humanen Prionenerkrankungen. Bei jungen Frauen, welche Prionen ausgesetzt sind, kann man
davon ausgehen, dass sie eine Inkubationszeit im Zusammenhang mit einem minimalen Inokulum überleben. Die Risiken
von aus Urin gewonnenen Fertilitätsprodukten können nun deren Vorteile aufwiegen, besonders wenn man die Verfügbarkeit von rekombinanten Produkten
berücksichtigt.
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