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1. Charakterisierung der Infektion 

1.1 Erreger 

Scrapie ist eine infektiöse neurodegenerative Erkrankung der Schafe und Ziegen. Sie wurde erstmals in 

England 1732 beschrieben und ist heute vermutlich weltweit verbreitet, lediglich Australien und Neusee-

land gelten als Scrapie-frei. Ätiologisch wird sie der Gruppe der TSE/Prionenerkrankungen zugeordnet, die 

durch Ablagerungen des pathologischen Prion-Proteins im Zentralen Nervensystem erkrankter Tiere ge-

kennzeichnet ist. Neben der klassischen Scrapie sind zudem atypische Scrapiefälle bekannt die vorwiegend 

Einzeltiere mit geringer genetischer Scrapie-Empfänglichkeit betrifft. 

1.2 Klinische Symptomatik 

Klinische Symptome von Scrapie sind zu Beginn neurologische Veränderungen (verändertes Verhalten in 
der Herde, Angsterscheinungen, Hypermotorik), die im späteren Krankheitsverlauf zu Bewegungskoordinati-
onsstörungen (Ataxie, stelziger Gang = Traberkrankheit) und Sensibilitätsstörungen (Pruritus, scrapie; engl. 
to scrapie= scheuern) führen. Das Scheuern aufgrund von Pruritus (Juckreiz) führt zu einem Verlust der Wol-
le und kann Hautabschürfungen verursachen. Ein feinschlägiger Tremor, Krampfanfälle und Blindheit kön-
nen auftreten. In späteren Krankheitsstadien kommt es häufig zu einem Konditionsverlust. Der Krankheits-
verlauf von Scrapie kann eine Woche bis mehrere Monate dauern. 

 
Die Scrapie-Erkrankung bei den kleinen Wiederkäuern entwickelt sich anfangs schleichend und unauffällig 
und kann bei oberflächlicher Betrachtung übersehen werden. Deshalb kann schon die kleinste Veränderung 
(s. o.) ein Hinweis auf eine sich entwickelnde Scrapie sein. Selbst im fortgeschrittenen Erkrankungsstadium 
sind oft nur einzelne Veränderungen und nur äußerst selten alle Symptome gleichzeitig bemerkbar. 

1.3 Differentialdiagnose 

Als Differentialdiagnosen kommen in Betracht: 
 Bakterielle oder virale Infektionen des zentralen Nervensystems 

o z. B. Listeriose, Bornasche Krankheit, Aujeszkysche Krankheit, Tollwut, Visna 
 Raumfordernde Prozesse im Zentralen Nervensystem 
 z. B. Tumore, Parasiten (Coenurus), Abszesse 
 Stoffwechselstörungen 
 z. B. CCN, Hypomagnesämie, Hypokalzämie, Kupfermangel, 
 Hepatoenzephalopathie 
 Hautkrankheiten 
 z. B. Räude, Ektoparasiten 
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1.4 Diagnostische Indikation 

Die TSE-Überwachungsmaßnahmen umfassen die aktive Überwachung: 

 Stichprobenartige amtliche Untersuchung bei über 18 Monate alten normalgeschlachteten kleinen Wie-
derkäuer mittels TSE-Schnelltest  

 Stichprobenartige Schnelltest-Untersuchungen bei über 18 Monate alten verendeten oder aus besonde-
rem Anlass geschlachteten kleinen Wiederkäuer sowie von Tieren, die im Falle der amtlichen Feststel-
lung der TSE bei einem kleinen Wiederkäuer sowie zum Zwecke der Bekämpfung anderer Tierseuchen, 
mit Ausnahme von epidemisch verlaufenden Tierseuchen, getötet worden sind  

sowie die passive Überwachung: 

 Abklärung klinischer Verdachtsfälle mittels OIE-Methoden  

Zur aktiven Überwachung 

Zur Untersuchung kleiner Wiederkäuer dürfen nur solche Tests verwendet werden, die für die Untersuchung 
dieser Spezies zugelassen sind.  
(http://www.fli.bund.de/fileadmin/dam_uploads/zulassungsstelle/deutsch/02_d_Zul_Mittel.pdf). 

Je nach Schnelltest müssen gemäß der Gebrauchsinformation hierbei nur eine Probe aus dem Obexbereich 
oder zusätzlich eine Probe aus dem Kleinhirn untersucht werden. 
Wird bei der TSE-Schnelltest-Untersuchung entsprechend den Vorgaben der zugelassenen Gebrauchsanlei-
tung ein reaktives Ergebnis festgestellt, so wird die Probe direkt zum NRL für BSE und Scrapie am FLI zur 
abschließenden Abklärung versandt. 
 
Zur passiven Überwachung 

Die Abklärung eines ’ausgesprochenen’ klinischen Verdachtsfalles darf ausschließlich mittels OIE-Methoden 
durchgeführt werden, d. h. nur ein negatives Ergebnis mit diesen Methoden im NRL kann einen klinischen 
Verdacht ausräumen. Um die umfangreiche Asservation von Proben (siehe Untersuchungsmaterial) sicher-
zustellen sollte das FLI in solchen Fällen frühzeitig benachrichtigt werden, so dass eine Überweisung des 
Tieres von den betroffenen Veterinärämtern/ Landesuntersuchungsämtern durchgeführt werden kann. Alter-
nativ ist auch eine Sektion vor Ort mit Unterstützung eines Mitarbeiters des FLI möglich. Sollten diese Maß-
nahmen nicht möglich sein, ist eine initiale Bewertung des klinischen Verdachtsfalles durch die Untersu-
chung mittels eines zugelassen TSE-Schnelltests in einer staatlichen Untersuchungsstelle durchführbar. 
Die Untersuchungsstelle hat das BMEL und das NRL am FLI bundeseinheitlich nach einem vorgegebenen 
Meldesystem (siehe Untersuchungsmaterial) über das Ergebnis der jeweiligen Untersuchungen zu informie-
ren. 
 
 
 
 
 

 

http://www.fli.bund.de/fileadmin/dam_uploads/zulassungsstelle/deutsch/02_d_Zul_Mittel.pdf
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Abschließende Falldefinition für TSE bei kleinen Wiederkäuern 
Ein TSE-Verdacht bei kleinen Wiederkäuern wird auf Grund klinischer Symptomatik oder eines in der Wie-
derholungsuntersuchung reaktiven Ergebnisses in einem der national und von der EU zugelassenen TSE-
Schnelltests geäußert. 
Ein TSE-Fall ist nach Erhalt eines den Verdacht bestätigenden Befundes aus dem nationalen TSE-
Referenzlabor am FLI festzustellen und in TSN einzustellen. 

1.5 Zuständige Untersuchungseinrichtung 

TSE-Untersuchungen bei kleinen Wiederkäuern werden ausschließlich durch die staatlichen Untersu-
chungsstellen durchgeführt. 
 
Bestätigungsuntersuchungen müssen durch das nationale Referenzlabor am FLI durchgeführt wer-
den. Dies gilt für alle bei Tieren auftretenden TSE Erkrankungen (z. B. auch CWD, FSE). 

1.6 Rechtsgrundlagen 

EU:   Anhang X der VO (EG) 999/2001 und alle Änderungen 

 

National:  BSE-Maßnahmenkatalog 

BSE-Untersuchungsverordnung 

 

Internationales Tierseuchenamt (OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 

2008). 

2. Untersuchungsmaterial 

Probenahme 

Probennahme und Beprobung erfolgen entsprechend Anhang X, Kapitel C der VO (EG) 999/2001 sowie 
nach den Vorgaben des Internationalen Tierseuchenamtes OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for 
Terrestrial Animals 2009). 
 

Entnahme des Hirnstammes 

Der Gehirnstamm ist durch Amtstierärzte, amtliche Tierärzte und Fleischkontrolleure oder durch eingewiese-
ne Probenehmer unter direkter Aufsicht des amtlichen Tierarztes zu entnehmen. Die Proben sollten so frisch 
wie möglich sein und unverzüglich nach dem Tod des Tieres entnommen werden, um die fortschreitende 
Autolyse des Gewebes zu verhindern. 
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Zur Entnahme des Hirnmaterials ist folgende Methode bekannt: 
Entnahmelöffel (scharfer Löffel) 
Methode ist eine geeignete Technik zur Entnahme von Hirnproben. Die Entnahme hat mit einem Entnahme-
löffel durch das Foramen magnum zu erfolgen. Dabei hat die Entnahme so zu erfolgen, dass neben dem 
Hirnstamm (Obexregion) auch eine Probe aus dem Kleinhirn gewonnen wird. Spezielle gebogene Entnah-
melöffel sind kommerziell erhältlich. Die Gehirnproben sind unversehrt in das mit der Untersuchung befasste 
Labor zu senden. Dort werden die für den jeweils verwendeten Test notwendigen Proben genommen und 
der Probenrest bis zum Abschluss der Untersuchung bei +4 °C gelagert. 

Probenahme im Rahmen der Schnelltestuntersuchungen 

Unabhängig von ihrem Zustand ist im Rahmen der aktiven Überwachung prinzipiell jede Probe mittels 
Schnelltest zu untersuchen. Soweit es der Gewebezustand zulässt, ist dabei das Material aus der Obex-
Region des Hirnstammes (Abb. 1 und 2) sowie, je nach angewandtem Testverfahren, zusätzlich aus dem 
Kleinhirn zu entnehmen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit nicht nur frühe, präklinische Stadien sondern 
auch atypische Scrapie nachweisen zu können. Andere Hirnregionen und/oder das Rückenmark dürfen im 
Rahmen der Schnelltestuntersuchungen unter keinen Umständen verwendet werden. 
Ist die Obex-Region wegen fortgeschrittener Autolyse und Fäulnis des Gewebes nicht mehr auffindbar, muss 
in jedem Fall eine möglichst repräsentative Probe des Hirnstammes sowie des Kleinhirns entnommen wer-
den. In solchen Fällen ist ein positives Ergebnis gültig. Ein negatives Ergebnis hingegen kann nur unter Vor-
behalt verwendet werden.  
 
Vorgehensweise: 
Es sollte eine würfelförmige Gewebeprobe unilateral, unter Schonung der Gegenseite (Abb. 2), vorzugswei-
se mittels eines Skalpells entnommen werden; alternativ kann die Probe auch mittels spezieller Entnahme-
techniken (Entnahmespritze o.ä.) gewonnen werden; näheres hierzu regeln die jeweils amtlich zugelassenen 
Gebrauchsanweisungen der TSE-Schnelltests. 
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Abbildung 1: Medianschnitt durch das Gehirn (nach Budras und Wünsche) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2: Stammhirn von dorsal nach Abtragung des Kleinhirns. 

Probenahme nach einem reaktiven Schnelltestergebnis (TSE-Verdacht) 

Reaktive TSE-Schnelltest-Ergebnisse führen zur weitergehenden Abklärung durch das nationale Referenz-
labor am INNT des FLI, Insel Riems. Einzelheiten zum Versand der Proben siehe Unterkapitel 43.2.3. 
Einsendungen an das NRL müssen telefonisch vorangemeldet werden. Zur Ankündigung der Einsendung ist 
zudem das FAX-Formular gemäß Anhang zu verwenden. Zur Untersuchung sind alle Vorergebnisse (Filme, 
ELISA-Werte der Probe - einschließlich des jeweiligen Cut-offs), sowie alle zur Verfügung stehenden Proben 
(auch Gewebeblöcke für die Histologie) einschließlich der Reste der ersten Homogenate einzusenden. 
Weiterhin sollte eine vollständige, transversale Scheibe (ca. 5 mm) aus der Region direkt kranial des Obex 
sowie eine Scheibe aus dem Kleinhirn entnommen werden (Abb. 2). Diese dienen der späteren histopatho-
logischen sowie immunhistologischen Untersuchung. 

Mittelhirn 
Reste des 

Kleinhirns 

Medulla 
oblongata 

Obex; Lokalisation für 

Schnelltestung 

 

Entnahmestelle für Histopathologie/Immun- 

Histologie (Formalinprobe des Stammhirns) 
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Um einerseits die Diagnostik beeinträchtigende morphologische Verluste zu vermeiden und andererseits ei-
ne schnellstmögliche diagnostische Untersuchung zu gewährleisten, sollten diese Proben unabhängig vom 
Autolysegrad bereits im Schnelltestlabor in neutral gepuffertes Formalin (4 %) fixiert werden. Ein Einfrieren 
des für die histomorphologische Untersuchung gedachten Gewebes sollte unbedingt vermieden werden. 
 
Zusätzliche Probenahme nach einem reaktiven Schnelltestergebnis 

Bei Feststellung eines reaktiven TSE-Schnelltest-Ergebnisses müssen im Schlachthof alle noch verfügbaren 
Proben vom zugehörigen Tier unter amtlicher Verwahrung verbleiben. Die Aufbewahrung dieser Proben soll-
te getrennt von anderen Materialien und Schlachtprodukten vorerst bei +4 °C erfolgen und die Proben soll-
ten, sofern die Laboruntersuchung länger als 36 Stunden dauert, bei Minus 20 °C tiefgefroren werden. Bei 
Aufhebung des Verdachts kann die amtliche Verwahrung aufgehoben werden. 
Im Falle der Bestätigung des TSE-Verdachts können, sofern diese Möglichkeit besteht, zusätzliche Proben 
für die nationale TSE-Probenbank genommen werden. Sollte der Kopf des Tieres bis zum Abschluss der Un-
tersuchungen noch identifizierbar sein, kann dieser an das FLI eingesandt werden. Besteht diese Möglich-
keit nicht, sollten vor dessen Entsorgung nachfolgend ausgeführte Proben entnommen werden. Ein Teil die-
ser Proben sollte separat bei Minus 20 °C tiefgefroren, ein Teil sollte nach Rücksprache mit Mitarbeitern des 
FLI in neutral gepuffertes 4%iges Formalin eingelegt werden. 
 
TSE-positiv getestetes Schlachttier bzw. ein gefallenes (TKBA-)Tier: 
das gesamte Gehirn (soweit noch verfügbar evtl. auch autolytisches Gewebe 
Ohrmarke mit anhängender Gewebeprobe 
Je 10 g Skelettmuskulatur  

(M. longissimus dorsi, M. semitendinosus, M. biceps brachii) 
 
Tiere mit reaktiven Ergebnis eines TSE-Schnelltestes aus der Kohorte eines nachgewiesenen TSE-Falles: 
das gesamte Gehirn  

(verbliebenes Material nach Schnelltest; entnommen mit der Löffel-Methode) 
10 ml Serum 
Ohrmarke mit anhängender Gewebeprobe 

Probenahme bei einem klinischen Verdacht auf TSE 

Im Falle des klinischen Verdachtes einer TSE kann dieser nach den derzeitigen Vorgaben des OIE nicht 
durch ein negatives Schnelltest-Ergebnis ausgeräumt werden. 
 
Sollte eine Überweisung des Tieres an das FLI bzw. eine Sektion vor Ort mit Beteiligung eines Mitarbeiters 
des FLI nicht möglich sein, sollte das Tier mit einer Barbiturat-Überdosis getötet werden. Nach Eintritt des 
Todes sollten, sofern die Gegebenheiten dies zulassen, die nachfolgend (Tabelle 1) aufgeführten Proben 
entnommen werden. Sollte dies nicht möglich sein könnte auch der vollständige Kopf an das FLI eingesandt 
werden. Im Anschluss daran kann ein Schnelltest durchgeführt werden, wobei jedoch auch bei einem nega-
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tiven Ergebnis alle vorhandenen ZNS-Proben an das FLI weitergeleitet werden müssen. Dies bezieht explizit 
auch das bereits zur Schnelltestung hergestellte Homogenat und ggfs. Gewebeblöcke und -schnitte für die 
Histologie mit ein. 
Die Proben sollten separat gekennzeichnet und verpackt werden. 
 
Tabelle 1: zu asservierendes Probenmaterial klinischen Verdacht auf TSE 
 
Gewebe +4 °C -20 °C Formalin (4 %) 
Nach der Sedation 

Blut 
400 ml EDTA-
Vollblut (Isolierung 
der Leukozyten) 

100 ml Vollblut, 
zentrifugieren und Über-
stand (Serum)  
einfrieren 

-- 

Milch -- 100 ml -- 
Nach der Tötung 
Gehirn (paramedian  
zerteilt, ca. 1 cm neben der 
Medianen) 

-- kleinere Hälfte größere Hälfte 

Rückenmark 

-- vollständig 
nach Möglichkeit: 
Scheiben (5-10mm) aus 
dem Hals, Brust-, Len-
den- und Sakralmark 

Auge -- vollständig vollständig 
Tonsille -- Hälfte max. 2 x 2 x 2 cm 
Darm 
(Ileum, Jejunum) -- je 10 cm mit anh.  

lymphatischen Gewebe max. 2 x 2 x 2 cm 

Milz -- ca. 50 g max. 2 x 2 x 2 cm 
Skelettmuskulatur 
      M. long. dorsi, 

M semitendinosus, 
M. biceps brachii 

-- je 10 g max. 2 x 2 x 2 cm 

Zerebrospinalflüssigkeit  -- nach Zentrifugation Über-
stand einfrieren -- 

erreichbare Nerven des  
peripheren Nervensystems  
(z.B. N. ischiadicus) 

-- Hälfte des Materials Hälfte des Materials 

 

Arbeitsschutzmaßnahmen 

Arbeitsschutzmaßnahmen bei der Probenentnahme bei Schlachttieren 

Die Entnahme von Probenmaterial bei klinisch unverdächtigen Schlachttieren kann im Rahmen der Schlach-
tung unter Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung, wie flüssigkeitsdichte und feuchtigkeitsabweisende 
Handschuhe und Gesichtsschutz (Spritzschutz: Visier oder alternativ Schutzbrille sowie Mund- und Nasen-
schutz) erfolgen. 
Alle Instrumente, die für die Entnahme der Hirnstammproben bestimmt sind, dürfen ausschließlich zu die-
sem Zweck verwendet werden. Dieses Besteck ist nach jeder einzelnen Probeentnahme mechanisch (durch 
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Abspülen oder Abwischen) zu reinigen und nach Abschluss der Arbeiten durch mindestens einstündiges 
Einlegen in 1 N NaOH oder Natriumhypochloritlösung mit mindestens 2 % freiem Chlor zu dekontaminieren1. 
Auf das Tragen von Augenschutz bei Tätigkeiten mit diesen Lösungen wird hingewiesen. Ein Abflammen 
des Besteckes reicht nicht aus. 
 
Arbeitsschutzmaßnahmen bei der Probenentnahme bei TKBA-Tieren und von klinischen TSE- 
Verdachtstieren 

Die Probenentnahme kann in den zur Sektion bzw. zur Zerlegung solcher Tiere zur Verfügung stehenden 
Räumen an der TBA, im Untersuchungsamt oder am Schlachthof durchgeführt werden. 
Bei der Probenentnahme sind folgende Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten: 
Es ist persönliche Schutzausrüstung bestehend aus 
 Geeigneter Schutzkleidung (langer geschlossener Kittel, Gummischürze), 
 Flüssigkeitsdichten und feuchtigkeitsabweisenden Schutzhandschuhen und 
 Gesichtsschutz (Visier oder alternativ Schutzbrille und Mund- und Nasenschutz) 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Schutzkleidung ist nur für diese Arbeiten zu verwenden. Die Schutzausrüstung ist bei positivem Befund 
einer chemischen (NaOH oder Natriumhypochloritlösung) oder thermischen (ABAS-Beschluss 603) Behand-
lung zur Inaktivierung der TSE-Erreger zu unterziehen. 
Bei der Entnahme der Proben müssen die Instrumente nach jeder einzelnen Probe einem Dekontaminati-
onsschritt mit NaOH oder Natriumhypochloritlösung nach ABAS 603 unterzogen werden. 
Nach der Probennahme bzw. Sektion sind die Räume (Oberflächen, Boden) und Gegenstände mit NaOH 
oder Natriumhypochloritlösung nach ABAS 603 zu dekontaminieren. Die Einwirkzeit soll mindestens 60 Mi-
nuten betragen, bevor mit Wasser nachgespült wird (Wasserstrahl, kein Hochdruck). 
Das Aufsägen der Schädel ist auf ein Mindestmaß zu beschränken. Sollte es im Einzelfall dennoch notwen-
dig sein, müssen Maßnahmen zum Schutz vor Spritzern getroffen werden, wie z. B. das Tragen eines Ge-
sichtsschutzes. 
Flüssige Abfälle sind so weit wie möglich zu vermeiden. Ansonsten sind sie einer chemischen oder thermi-
schen (ABAS-Beschluss 603) Behandlung zu unterziehen. 
 

Beförderung von Probenmaterial (Inland) 
Für die gefahrgutrechtliche Klassifizierung von Probenmaterial ist prinzipiell der Absender verantwortlich. Es 
werden drei Kategorien von TSE-Proben unterschieden: 

1 Natriumhypochloritlösung: durch 1:5 Verdünnung einer 13%igen Stammlösung wird ein Gehalt an aktivem Chlor von 2,6% erreicht. 
Zum Erhalt der Wirksamkeit ist ein Gehalt von mindestens 2% aktiven Chlors notwendig. Daher ist es sehr wichtig, die Lösung mindes-
tens alle 4 Wochen zu erneuern. 
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 Routineproben zur BSE-Schnelltestung (sog. A-Proben) 

Für Spezifisches Risikomaterial den sog. SRM-Proben aus dem Gehirn von routinemäßig geschlachteten 
oder verendeten Rindern ohne gezielten TSE Verdacht wird -wie auch für das übrige Risikomaterial- ein 
Transport nach Maßgabe der „Guidelines for the Safe Transport of Infectious Substances ans Diagnostics 
Specimen“ der WHO für den „Local Surface Transport“ zwischen Entnahmeinstitution und Untersuchungsla-
bor empfohlen. Sie sind nicht als ansteckungsgefährliche Stoffe der Klasse 6.2 nach der ADR zu klassifizie-
ren und unterliegen daher nicht den Anforderungen des Gefahrgutrechts für den Transport. Der Transport 
solcher Proben kann mit Kurier-Fahrzeugen der Überwachungs- bzw. Untersuchungsämter oder der 
Schlachtbetriebe nach Maßgabe der probenentnehmenden Veterinärbehörden oder anderen amtlich beauf-
tragten Institutionen erfolgen. Hierbei sollten die Proben in verschließbaren Plaste-Röhrchen in Reagenz-
glasgestellen und diese in verschließbaren, beschrifteten Plaste-Boxen transportiert werden, die in den 
Transportfahrzeugen stoßfest zu sichern sind. 
 

 TSE-Verdachtsproben (sog. B-Proben) 

Gehirnproben, die im BSE-Schnelltest kein eindeutig negatives Ergebnis (= reaktives Ergebnis) ergeben ha-
ben, sowie Gehirnproben mutmaßlich an TSE klinisch-erkrankter Wiederkäuer gelten als TSE-
Verdachtsproben. Solche Proben gelten ebenfalls nicht als Gefahrgut und werden ab dem 01.01.2005 nach 
der anzuwendenden neuen ADR 2005 als ansteckungsgefährliche Stoffe der Gefahrenklasse 6.2 in die Ka-
tegorie B, „UN 3373 Diagnostische Proben“ eingeordnet. Dieses Transportgut unterliegt in der Gefahrgut-VO 
jedoch keinen weiteren Reglementierungen. 
Es können unter Einhaltung der Verpackungsvorschrift P 650 wesentliche Erleichterungen beim Transport 
über öffentliche Straßen in Anspruch genommen werden, d. h. eine ordentliche Verpackung und Beschrif-
tung mit den entsprechenden UN-Zetteln genügt, es sind keine Gefahrgutpapiere notwendig. (bestätigt in ei-
ner Stellungnahme des Robert-Koch-Institutes als Sicherheitsbehörde des Gefahrgut-Verkehrs-Beirates vom 
20.10.2004). 
 
Auszüge aus der Verpackungsvorschrift P 650: 
Die Proben müssen in Verpackungen von guter Qualität verpackt werden, die stark genug sind, um den 
normalerweise während der Beförderung einschließlich Umladen zwischen Fahrzeugen und/oder Warenla-
gern sowie Entnehmen von einer Palette oder aus einer Umverpackung zur weiteren manuellen oder me-
chanischen Behandlung auftretende Stöße und Belastungen standzuhalten. Die Verpackungen müssen so 
gebaut und verschlossen werden, dass ein Austreten des Inhalts aus der versandfertigen Verpackung, was 
unter den normalen Bedingungen des Transports, durch Erschütterungen oder durch Temperatur-, Feuch-
tigkeits- oder Druckänderungen verursacht werden kann, verhindert wird. 
Die Gefäße als erste Verpackungen müssen in die zweite Verpackung so eingesetzt werden, dass sie unter 
den normalen Beförderungsbedingungen nicht zerbrechen oder durchstoßen werden können und dass ihr 
Inhalt nicht in die zweite Verpackung austreten kann. Zweite Verpackungen müssen durch geeignete Pols-
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termittel in Außenverpackungen gesichert werden. Die Schutzeigenschaften der Polstermittel oder der Au-
ßenverpackungen dürfen durch austretenden Inhalt nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 
Die Verpackung muss aus 3 Bestandteilen bestehen; Primärgefäß, Sekundärgefäß und Außenverpackung. 
Die ersten Gefäße müssen wasserdicht sein. Jedes Versandstück muss klar und deutlich mit der Aufschrift 
UN 3373 „Diagnostische Proben“ gekennzeichnet sein. 
Wenn mehrere zerbrechliche Gefäße in eine einzelne zweite Verpackung eingesetzt werden, müssen sie 
entweder einzeln eingewickelt oder so voneinander getrennt werden, dass eine gegenseitige Berührung ver-
hindert wird. 
Eine Zertifizierung der Verpackung ist nicht erforderlich. 

 Definierte TSE-Proben (positives TSE-Material) 

Definiert TSE-haltige SRM-Proben (z. B. bestätigte BSE-Gehirnproben zur Durchführung von Ringversu-
chen, Versand positiver Kontrollproben, durch das FLI-bestätigte BSE-Verdachtsproben etc.) sind anste-
ckungsgefährliche Stoffe der Gefahrenklasse 6.2 und fallen ebenfalls seit dem 01.01.2005 in die Kategorie B 
der ADR 2005 und werden unter UN 3373 „Diagnostische Proben“ klassifiziert. Denn unter Berücksichtigung 
von den in den letzten Jahren bekannt gewordenen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Infektionswegen 
und –risiken, insbesondere einer BSE-Übertragung auf den Menschen, besteht beim Transport der TSE-
Proben nach der Verpackungsvorschrift P 650 keine Exposition für Mensch oder Tier, um bei Austritt aus der 
Schutzverpackung eine lebensbedrohliche oder tödliche Krankheit zu verursachen. Gleichzeitig ist in der Lis-
te der ansteckungsgefährlichen Stoffe unter Kategorie A kein TSE-Material aufgeführt. 
Diese Klassifizierung wurde ebenfalls in einer Stellungnahme des Robert-Koch-Institutes als Sicherheitsbe-
hörde des Gefahrgut-Verkehrs-Beirates vom 20.01.2005 bestätigt. 

3. Untersuchungsgang 

Zur Bestätigung von BSE-Fällen können ausschließlich die vom Internationalen Tierseuchenamt anerkann-

ten Verfahren herangezogen werden: 

 Histopathologie 

 Immunhistochemie 

 SAF-Immunoblot  

 ggf. der Nachweis der Infektiosität im Tierversuch 

Bestätigungsuntersuchungen müssen durch das nationale Referenzlabor am FLI durchgeführt werden. 

 

 

 

Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 

Südufer 10, D-17493 Greifswald – Insel Riems, www.fli.bund.de 
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Anmeldung einer BSE-/Scrapie-Verdachtsprobe zur Untersuchung an das FLI Insel 
Riems 
Bitte zunächst telefonische Anmeldung unter der Nummer: 038351/7-1161 (ggfs. Pforte 038351/7-0 (rund 

um die Uhr besetzt). Anschließend FAX an 038351/7-1192 

 

Einsendung der Probe an  

Nationales Referenzlabor für BSE/Scrapie 

Institut für neue und neuartige Tierseuchenerreger 

am FLI Insel Riems 

Südufer 10 

17493 Greifswald - Insel Riems 
 
4. Anschrift des Einsenders:    Ansprechpartner 

Name: 
Tel.: 
FAX: 

5. Vorbericht zur Probe 
Ohrmarkennr. ____________ 
       Rind                            Schaf                        Ziege                          sonst.    ______________ 
        Schlachthof         TBA       Klin. Verdacht             Kohorte______________ 
6. Ergebnisse der Voruntersuchung (Initial/Wdh.) 

TeSeE                      Werte :______________________ Cut-off:__________________ 
IDEXX                         Werte :______________________ Cut-off:__________________ 
PrioSTRIP                   Werte :______________________ Cut-off:__________________ 
Prionics WB                _______________________            

 
Formalinfixierte Obexprobe anbei   ja   nein 
 
Beginn der Formalinfixierung am _________________   um ______________Uhr 
 
7. Versand der Probe  am  ____________ um ________Uhr 
Fahrer                            TNT            sonst.     __________ 
voraussichtliche Ankunft am _____________ um _________ Uhr 
Wir bitten um Übersendung des vollständigen Vorberichts (Vorergebnisse wie Elisa-Werte, Röntgen-
film etc.; Herkunftnachweis des Tieres incl. Ohrmarkennr. etc.). In Formalin eingelegte Proben bitte 
getrennt versenden und dieses Paket mit dem Hinweis „bei Raumtemperatur lagern“ versehen, falls 
die Sendung am Wochenende oder nach 14.30 Uhr am FLI eintrifft. Das andere Paket mit der gekühl-
ten Probe bitte mit dem Hinweis „gekühlt lagern“ kennzeichnen. 
 
Wichtiger Hinweis: aus Gründen des Arbeitsablaufes können am selben Arbeitstag nur Proben bearbeitet 
werden, die vor 8 Uhr am FLI eingetroffen sind! Bei späterer Ankunft kann die Untersuchung der Proben 
erst am folgenden Tag beginnen! 
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