
Die maßgebliche Arbeit zur Epide-
miologie der Bovinen Spongifor-
men Encephalopathie (BSE), die

im Jahr 1996 in der Fachzeitschrift 
Nature veröffentlicht wurde, schätzte,
dass in Großbritannien bis zum Jahr
1994 circa 750 000 BSE-Rinder in die
Nahrungskette gelangt sind. Demnach
müssten Millionen Menschen in Eng-
land kontaminiertes Fleisch verzehrt
haben. Im selben Jahr erschien der 
erste Bericht über eine neue Form der
Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung (vCJD),
die junge Menschen betraf. Ein Zusam-
menhang zwischen dieser Krankheit
und BSE wurde vermutet. 

In Deutschland traten die ersten
BSE-Fälle im Jahr 2000 auf; die Ge-
samtzahl der registrierten Erkrankun-
gen liegt gegenwärtig bei 174 (Stand:
April 2002). Eine Panik wurde aus-
gelöst, welche eine Reihe von Maßnah-
men gigantischen Ausmaßes nach sich
gezogen hat: Diese reichten von der
Tötung von hunderttausend symptom-
losen Tieren über die gesetzliche Ein-
führung von BSE-Nachweistests für
Rinder bis zur Ausschreibung von teu-
ren Sonderforschungs-Programmen.

Die Kosten, die durch die BSE-Kri-
se entstanden sind, haben allein in
Deutschland die Milliardengrenze über-
schritten. Nachdem Politik, Gesellschaft,
aber auch die Wissenschaftler diese Si-
tuation heraufbeschwört haben, sollte
man eine Auszeit nehmen, um über
Sinn und Unsinn unserer Handlungs-
weisen zu reflektieren.

Die Prionen-Hypothese

Der amerikanische Wissenschaftler
Stanley Prusiner entdeckte in bahnbre-
chenden Arbeiten, dass das neuropa-
thologische Agens der CJD aus einem

einzigen präzipitierten Protein bestand;
die Injektion des gereinigten Proteins
(Prion) in unterschiedliche Tierarten
rief die Erkrankung hervor. Prusiners
„Prion-Konzept“ besagt, dass bestimm-
te Eiweiße infektiös sein können. Ge-
langen sie in empfängliche Gewebe,
so wird die Krankheit ausgelöst. Im Fall
von CJD ist das Gehirn das betroffene
Organ. 

Das CJD-Prion existiert jedoch in
zwei Formen: die normale, ungefährli-
che und nicht infektiöse Form (PRPc)
und eine veränderte, gefährliche und

infektiöse Form (PRPsc). Die gefährli-
che Form entsteht normalerweise spon-
tan aus der intakten Form. Einmal ent-
standen, überführt sie das umliegende,
normale Prionprotein in die krankhafte
Form. So kommt es zu einer stetig
wachsenden Ansammlung von der ge-
fährlichen Form. Diese fällt aus und la-
gert sich als unlösliches Material ab. 

Zur Veranschaulichung dieses Prin-
zips ein Gleichnis: Prionproteine stehen
aufrecht – wie Bäume „gepflanzt“ – in
der Membran von Nervenzellen. An
bestimmten Stellen neigen die Bäume
von Natur aus dazu, umzuknicken.

Durch das Umknicken fällt ein Baum
gegen den nächsten und bringt ihn zu
Fall. Ein Dominoeffekt folgt, und es
kommt zum Umsturz der umliegenden
Bäume. Voraussetzung hierfür ist, dass
die Bäume grundsätzlich von gleicher
Gestalt sind und sich aneinander schmie-
gen können. Ein Prionprotein X wird
also nicht imstande sein, Prionprotein
Y zum Umkippen zu bringen. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass im Lau-
fe des Lebens eines Menschen ein
Baum von selbst umknickt, ist extrem
gering, nämlich circa 1 : 1 000 000 – da-

her das seltene Vor-
kommen der sporadi-
schen CJD. Bei der fa-
miliären Form der CJD
sind die Prion-„Bäu-
me“ jedoch von vorn-
herein mit Fehlern ver-
sehen: Aufgrund der
Mutationen weisen sie
eine sehr hohe Wahr-
scheinlichkeit auf, ir-
gendwann im Verlauf
von Jahrzehnten umzu-
knicken. 

Die CJD kann somit
als eine Art Infektion in-
nerhalb des erkrankten

Individuums angesehen werden, wobei
ein krank machendes Agens von selbst
entsteht und sich auf einzigartige Art
und Weise ausbreitet, nämlich durch
das Aufzwingen seiner Gestalt (Kon-
formation) auf die gesunden Nachbar-
moleküle. Für gewöhnlich begrenzt sich
der Krankheitsprozess auf das betrof-
fene Individuum, denn die krankhaf-
ten Prionproteine können nicht den
Weg ins Gehirn eines anderen Men-
schen finden. 

Sollte die Prion-Hypothese korrekt
sein, so dürfte eine Prion-Krankheit
nicht entstehen, wenn das entsprechen-
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Prionen und der „BSE-Wahnsinn“
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de Protein von vornherein fehlt. Diese
Voraussage zu prüfen, wurde das Ziel
eines überaus schwierigen und ehrgeizi-
gen Projektes, welches vom Schweizer
Molekularbiologen Charles Weissmann
in Zusammenarbeit mit Prusiner in An-
griff genommen wurde. 

Weissmann entschloss sich dazu, ei-
ne Prion-Knock-out-Maus herzustellen.
Sollte das Ausschalten des Prion-Gens
gelingen, würden diese Mäuse kein Pri-
on-Protein mehr besitzen. Das Projekt
verlangte viel Mut zum Risiko, denn ein
Protein, welches im Gehirn verbreitet
vorkommt, dürfte eine lebenswichtige
Funktion haben. Die meisten Forscher
erwarteten daher, dass Tiere ohne das
Prion-Gen nicht lebensfähig sein wür-
den und sahen das Projekt als aussichts-
los an. Aber sie täuschten sich. Zur Ver-
blüffung aller, züchteten Weissmann
und sein Team nicht nur lebensfähige,
sondern ansonsten auch völlig gesunde,
unauffällige Prion-freie Mäuse. Weswe-
gen Maus und Mensch das Prion-Pro-
tein überhaupt besitzen, ist bis heute
unklar geblieben. 

Nun konnte das entscheidende Ex-
periment durchgeführt werden. Tödli-
che Dosen an infektiösen Prionen wur-
den in die Gehirne der Knock-out-Mäu-
se gespritzt. Sollte Prusiner Recht ha-
ben, dürften diese Mäuse nicht erkran-
ken – denn, wo im Wald keine Bäume
sind, können auch keine umkippen. Al-
le Knock-out-Mäuse blieben gesund und
alle Kontrolltiere verstarben.

In einem weiteren Versuch wurde ein
Stück Gehirn von einer normalen Maus
in das Gehirn einer Knock-out-Maus
verpflanzt. Dann wurden infektiöse
Prionen in das Gehirn injiziert. Das Er-
gebnis übertraf alle Erwartungen: Die
Ausbreitung der Prionen fand aus-
schließlich im transplantierten „norma-
len“ Gehirnstück statt und hörte genau
an der Grenze des Transplantats auf. 

Früh stellte es sich heraus, dass Prio-
nenkrankheiten am effektivsten durch
intrazerebrale Injektion von infektiö-
sem Material übertragbar waren. Die
Übertragung durch Fütterung war zwar
auch möglich, es mussten jedoch un-
gleich höhere Dosen verabreicht wer-
den, und die Ergebnisse waren insge-
samt weniger konstant. 

Vom Infektionsweg abgesehen, spiel-
te die Speziesbarriere eine zweite, wich-

tige Rolle. Prionproteine verschiedener
Spezies (zum Beispiel Mensch und Rind)
weisen von vornherein kleine Unter-
schiede auf. Sie passen daher nicht so
gut zueinander – die „Bäume“ schmie-
gen sich nicht so eng aneinander. Folg-
lich benötigte man mehr präzipitierte
Rinderprionen, um ein menschliches
Prionprotein in die pathologische Ge-
stalt zu überführen. Fast ausnahmslos
war es zwar möglich, infektiöse Prionen
einer Tierspezies auf eine andere Tier-
spezies zu übertragen, aber es war fast
immer dabei notwendig, bedeutend hö-
here Konzentrationen der infektiösen
Prionen zu verwenden. 

Hochrechnungen

1997 und 1998 wurden Wahrscheinlich-
keitsrechnungen von angesehenen Epi-
demiologen in renommierten Fachzeit-
schriften veröffentlicht. Ein wesentli-
cher Parameter betraf die Inkubations-
dauer der Krankheit – also die Zeit zwi-
schen der Aufnahme von Prionen und
dem Ausbruch der Erkrankung. Diese
Zeit ist nicht sicher bekannt, und so
wurden mehrere Möglichkeiten in die
Hochrechnung eingebracht und die ent-
sprechenden Zahlen jeweils errechnet:
Je länger die Inkubationszeit sei, desto
größer sei die Zahl der zu erwartenden
Erkrankungen. 

Ein zweiter, entscheidender Parame-
ter war die Zahl der jährlich neu auftre-
tenden vCJD-Fälle: Ein rascher Anstieg
in den nächsten Jahren würde natürlich
eine entsprechend hohe Gesamtzahl von
Erkrankungen erwarten lassen. 

Sollte die Inkubationszeit bis zu 
25 Jahren betragen, würden nach einer
Rechnung maximal (worst case scena-
rio) 80 000 Menschen bis zum Jahr 2040
an der Erkrankung sterben. Die zweite
Hochrechnung lieferte eine Höchstzahl
von 500 000 Erkrankungen unter der
Bedingung, dass die maximale Inku-
bationszeit 60 Jahre betrug. Wohlge-
merkt: Diese Zahlen würden nur 
gelten, wenn sich in den kommenden
Jahren bestimmte, in den Publikatio-
nen angenommene Steigerungsraten
tatsächlich manifestierten. So müssten
beispielsweise laut einer Hochrechnung
70 bis 80 neue Fälle im Jahr 1997 und
150 bis 170 neue Fälle im Jahre 1998

auftreten. Diese Hochrechnung löste
weltweit große Sorgen aus. 

In den Jahren 1997 bis 2000 traten
neue vCJD-Fälle in Großbritannien auf,
aber deren Zahl fiel deutlich niedriger
aus als in den „worst case scenarios“ an-
genommen. Im Jahre 2000 korrigierten
daher die gleichen Forscher die Zahlen
eklatant nach unten. Jetzt hieß es: Bei
einer möglichen Inkubationszeit von 60
Jahren läge die Zahl von vCJD-Fällen
bis 2040 bei maximal 130 000. 

In dieser Arbeit gab es andere Zah-
len, die gerne übergangen werden: Be-
trägt die Inkubationszeit nämlich „nur“
30 bis 40 Jahre, so sind ganz erheblich
weniger Erkrankungen zu erwarten: al-
lerhöchstens 6 000, und vielleicht sogar
nur einige Hundert. 

Die Frage nach der Inkubationszeit
erlangt also große Bedeutung, und die
Ungewissheit darüber wird gerne als
Argument angeführt, dass man nicht
vorsichtig genug sein kann. Liegt die In-
kubationszeit bei 60 Jahren (wer wird
das überaupt erleben?), sieht die Lage
in Großbritannien immer noch  be-
sorgniserregend aus. Es wäre zudem
denkbar, dass Menschen jahrelang den
Erreger beherbergen und in dieser
symptomfreien Zeit eine potenzielle In-
fektionsquelle darstellen könnten. 

Inkubationszeit

Dasselbe gilt natürlich auch für BSE.
Diese Überlegung verführte Homo sa-
piens bekanntlich dazu, hunderttausen-
de symptomfreie Rinder zu vernichten.

Jedoch: Es ist nicht wahr, dass recht
sichere Aussagen über die Inkubations-
dauer der Prioneninfektionen nicht ge-
troffen werden können. Eine Inkubati-
onszeit von mehr als 40 Jahren kann
nämlich mit großer Sicherheit ausge-
schlossen werden, und die Annahme ei-
ner Inkubationszeit von 60 Jahren und
mehr entbehrt jeder wissenschaftlichen
Grundlage. 

Der Zusammenhang mit dem Ge-
brauch von Tiermehlfutter mag um-
stritten sein, dennoch sank die Zahl der
BSE-Erkrankungen in Großbritannien
prompt nach Verhängen des Tiermehl-
futter-Verbotes. 

Tatsache ist, dass wir in diesen und
den kommenden zehn Jahren mit großer
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Wahrscheinlichkeit den Gipfel der
vCJD-Erkrankungen erleben werden
und dass die Zahlen bereits jetzt weit
niedriger ausfallen, als 1997 angenom-
men wurde. Woran liegt das?

Zur Frage der Penetranz einer
Infektionskrankheit

Begriffe wie Infektiosität und Konta-
giosität werden im Zusammenhang mit
BSE/vCJD gerne in die Diskussion ge-
bracht, denn sie verleihen dem Thema
eine anziehende Brisanz. Infektiosität
beschreibt die Effizienz, mit der ein Er-
reger eine Krankheit auslösen kann: je
effizienter der Erreger, desto kleiner
die infektiöse Dosis. Kontagiosität be-
schreibt die Übertragbarkeit einer In-
fektionskrankheit von einem Wirt zum
anderen. 

Prionen eignen sich in hervorragen-
der Weise für Sensationsmeldungen,
denn sie sind hochinfektiös. Eine
Schreckensmeldung lautete unter an-
derem: Ein Gramm von Prionen-halti-
gem Hirngewebe eines erkrankten Tie-
res reicht aus, um 1010 Mäuse zu töten.
Kontagiös ist die Krankheit offensicht-
lich auch: siehe Kuru, vCJD und die 
iatrogenen CJD-Fälle. 

Was dabei nicht berücksichtigt wird,
ist die Penetranz einer Krankheit. Pe-
netranz beschreibt das tatsächliche
Auftreten einer Infektionskrankheit
unter den gegebenen Bedingungen.
Zum Beispiel ist es nicht realistisch,
dass kontaminiertes Rindfleisch ins Ge-
hirn eines Menschen gespritzt wird. Die
Ergebnisse des Mausexperiments sind
zwar von wissenschaftlichem Interesse,
sie haben aber mit der Wirklichkeit
nichts zu tun. Nach oraler Aufnahme
müssen Prionen nämlich immer noch
den Weg ins Gehirn finden – ein nicht
triviales Unterfangen, wie bereits die
Tierversuche gezeigt haben. Dort ange-
langt, stehen menschenfremde Prionen
auch noch vor dem Problem der Spe-
ziesbarriere.

Wenn die Penetranz von BSE/vCJD
betrachtet wird, erscheinen ganz ande-
re Zahlen, die uns eine klare Botschaft
übermitteln.

Nehmen wir an, dass in Großbritan-
nien nicht 750 000, sondern „nur“ ein
Fünftel – also 150 000 erkrankte Rinder

– mit sehr hohem Prionengehalt zu Le-
bensmitteln verarbeitet wurden. Mit Si-
cherheit haben dann über eine Million
Menschen BSE-Prionen aufgenommen.
In den Jahren 1994 bis 2000 sind in der
Folge circa 100 Personen an vCJD ver-
storben, und das „worst case scenario“
bei einer Inkubationszeit von 30 bis 40
Jahren ergibt eine maximal zu erwar-
tende Zahl von 6 000 Erkrankungen bis
zum Jahr 2040. 

Und in Deutschland?

Bislang sind 174 BSE-Fälle in Deutsch-
land (circa 1 000 Fälle auf dem europäi-
schen Festland) bekannt geworden. In
Deutschland sind wohl keine, in den
umliegenden Ländern vielleicht einige
dieser Tiere in die Nahrungskette ge-
langt. Nehmen wir an, dass trotz al-
ler Vorsichtsmaßnahmen 100 erkrankte
Tiere doch zu Lebensmitteln verarbei-
tet wurden. Dann wäre mit maximal
sechs Fällen von vCJD bis 2040 zu rech-
nen. Wenn alle 1 000 BSE-Rinder in
Europa verzehrt worden wären, wür-
den wir auf maximal 60 Fälle in Europa

schauen. Dies erklärt natür-
lich, warum es noch keinen ge-
sicherten Fall von vCJD in
Deutschland gegeben hat. Da-
gegen werden wir in dieser Zeit
Tausende von spontanen CJD-
Fällen erleben.

In der gleichen Zeit werden
Millionen Menschen weiterhin
an Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, Tumoren, aber auch an
Infektionskrankheiten sterben.
Zum Beispiel fordern Kran-
kenhausinfektionen hierzulan-
de mindestens 10 000 Menschen-
leben jedes Jahr. Es könnten
auch 20 000, 30 000 oder 40 000
sein: Wir wissen es nicht genau,
denn – im Gegensatz zu BSE –
besteht keine Meldepflicht für
Todesfälle durch Krankenhaus-
infektionen.

Überhaupt lohnt es sich, ge-
legentlich über Zahlen zu re-
flektieren. Die Krankenkassen
geben circa drei Euro pro Pati-
ent und Tag für die gesamte in-
fektiologische Diagnostik am
Mainzer Universitätsklinikum

aus. Dafür sind in  Europa bereits circa
acht Millionen gesunde Rinder auf
BSE getestet worden, wobei jeder
Test circa 50 Euro kostet. Die Zahl
der positiv getesteten Tiere liegt unter
200. Überträgt man diesen Befund auf
den gesamten Rinderbestand Europas
(circa 40 Millionen Tiere), ist es offen-
sichtlich, dass maximal 1 000 klinisch
gesunde, aber im BSE-Test positive
Rinder überhaupt existieren. Würden
alle in die Nahrungskette gelangen,
bleibt es dem Leser selbst überlassen,
das tatsächliche Risiko hiervon auszu-
rechnen. 

Was zu tun bleibt, ist klar: Selbstver-
ständlich müssen alle BSE- beziehungs-
weise vCJD-Fälle möglichst früh dia-
gnostiziert werden. Erkrankte Tiere
sind sofort zu entfernen und dürfen
natürlich nicht in die Nahrungskette
gelangen. Das Verbot der Verwen-
dung von Tiermehl muss rigoros auf-
recht erhalten werden. Maximale Vor-
sichtsmaßnahmen sind bei der Hand-
habung von Instrumenten nach Ope-
rationen von CJD-Patienten geboten.
Viel mehr ist allerdings definitiv nicht
zu tun! 
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Eine einheitliche und konsistente Ko-
dierung von Diagnosen und Proze-
duren in der Medizin stellt die Basis

medizinischer Erkrankungs- und Lei-
stungsstatistik (1). Die Dokumentation
von Grund- und Folgeerkrankungen und
der hierzu in Beziehung stehende Ver-
sorgungsaufwand werden durch die Ein-
führung fallbezogener Vergütungssyste-
me sowohl im stationären als auch im
ambulanten Sektor immer wichtiger.
Derzeit gehen jedoch gesetzliche und be-
triebswirtschaftliche Auflagen an der
Dokumentationspraxis auf der Ebene
der Leistungserbringung häufig noch
vorbei. So ist eine möglichst vollständige
und plausible Dokumentation ohne me-
dizinische Kenntnisse zum individuellen
Fall kaum möglich. Daher muss das ärzt-
liche und pflegerische Personal zeitnah
notwendige Daten erfassen und kodie-
ren oder geschultes Personal (Medizini-
sche Dokumentare) die entsprechenden
Krankenakten aufarbeiten. Zur Bewälti-
gung dieser Aufgaben ist eine informati-
onstechnische Infrastruktur erforderlich,

die dazu beiträgt, die Qualität und den
zeitlichen Aufwand der Dokumentation
zu optimieren. Diese Infrastruktur
schließt von der Erstellung und inhaltli-
chen Pflege der Klassifikationen bis zur
Umsetzung und Dateneingabe alle Ebe-
nen ein.

Aufbau und Pflege von
Klassifikationssystemen

Am Beispiel der ICD-10 (International
Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems) der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) lässt sich
zeigen, wie künftige Lösungen der elek-
tronischen Repräsentation und Integra-
tion hierarchischer Klassifikationssyste-
me aussehen können. Die ICD-10 wird
von der WHO in englischer Sprache ge-
pflegt und von nationalen Organisatio-
nen übersetzt und gegebenenfalls auf
landestypische Gegebenheiten oder im
Hinblick auf spezielle Bedürfnisse ange-
passt. In Deutschland stellt das Deutsche
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Medizinische Klassifikationssysteme

Alltagstaugliche Werkzeuge
Der standardisierte elektronische Informationszugriff über 
das Internet kann Dokumentationsvorgänge unterstützen und
die Integration in Krankenhaussoftware erleichtern.

Simon Hölzer, Ralf Schweiger, Joachim Dudeck

Abbildung 1: ICD-
10-Suchformular

Schlusswort

Die Entdeckung von Prionen und der
Prionenkrankheiten stellt eine der
größten wissenschaftlichen Errungen-
schaften der Biomedizin dar. Den betei-
ligten Forschern gebührt die höchste
Anerkennung, und die Erforschung
von Prionen muss selbstverständlich im
vernünftigen Maß gefördert werden.
Dies darf aber nicht zu einem Aktionis-
mus führen, der nicht-durchdachte und
auch unethische Züge aufweist.

Als sich der tatsächliche BSE-Skan-
dal in Großbritannien ereignete und die
ersten menschlichen Opfer 1996 be-
kannt wurden, waren aufgrund der er-
sten Hochrechnung die Ängste berech-
tigt und die Reaktionen von Medien,
Politik und Wissenschaft einigermaßen
verständlich. Das Problem in Deutsch-
land entstand jedoch im Jahr 2000. Das
Auftreten der BSE-Fälle hätte niemals
zu den hektischen Reaktionen führen
dürfen, wie wir sie erlebten und erleben.
Denn es lagen die hier aufgeführten
Daten und Fakten vor. 

Dennoch folgte ein kollektives Versa-
gen, an dem Politik, Gesellschaft und
Wissenschaft gleichermaßen beteiligt wa-
ren und sind. Sinnlose Taten folgten, die
unbedingt beendet werden müssen. Tiere
sinnlos zu töten, ist verwerflich, ebenso,
Menschen in den wirtschaftlichen Ruin
zu treiben. Die Verschwendung begrenz-
ter Ressourcen ist unverantwortlich,
denn die dringend benötigten Mittel feh-
len für sinnvolle Aufgaben.

Die Sehnsucht nach Sicherheit über-
schreitet zu oft die Grenzen der Rationa-
lität. Und wenn etwas passiert, kommt
eine zweite irrationale Sehnsucht des
Menschen dazu: einen Schuldigen zu fin-
den und zu bestrafen. Dies führt dazu,
dass eine der Urpflichten von Homo sa-
piens vergessen und verletzt wird: Wis-
sen in Weisheit zu verwandeln.

❚ Zitierweise dieses Beitrags:
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Institut für Medizinische Dokumentati-
on und Information (DIMDI), Köln, die
deutsche Übersetzung bereit und arbei-
tet diese soweit auf, dass unterschiedli-
che elektronische Formate zur weiteren
Verwendung verfügbar sind (2). 

Damit stehen die Inhalte der ICD-10
zusätzlich zur Wiedergabe im Printmedi-
um für die Integration und Weiterverar-
beitung in Anwendungssoftware bereit.
Das DIMDI hat zu den Standard-Text-
formaten (ASCII, Word) auch eine 
hoch strukturierte Version entwickelt,
die auf der Standardized General Mark-
up Language (SGML) basiert. Mit dieser
Struktur können der gesamte Informati-
onsgehalt und die formale Logik reprä-
sentiert werden. Dies umfasst unter an-
derem:

❃ Kodes einschließlich deren Hierar-
chie (Beziehungen) und den entspre-
chenden medizinischen Begriffen;

❃ Kapitel, Gruppen und Untergrup-
pen mit Bezeichnungen und Kapitel-
grenzen;

❃ Interne Querverweise und Abhän-
gigkeiten;

❃ Kreuz/Stern-System;
❃ Inklusiva, Exklusiva, Fußnoten, all-

gemeine und kodespezifische Erläute-
rungen.

Mit der Wahl von SGML als Daten-
format hat man eine ideale Lösung ge-
funden, um Struktur, Inhalt und auch in-

haltliche Bedeutung (so genannter se-
mantic markup) abzulegen. Gleichzeitig
erfolgt eine Trennung von der späteren
Präsentation dieser Inhalte. Parallel zu
diesen Bemühungen des DIMDI hat sich
in den vergangenen Jahren auf Anwen-
dungsebene die eXtensible Markup Lan-
guage (XML) entwickelt. XML hat sich
in kurzer Zeit als Format zur Übertra-
gung strukturierter Dokumente – basie-
rend auf Internet-Technologien – eta-
bliert und gegenüber der „Mutterspra-
che“ SGML durchgesetzt (3, 4). Gemäß
der Grundidee von SGML werden hier
nicht primär Informationen zur Darstel-
lung eines Dokuments hinterlegt, son-
dern die Textinhalte können bezeichnet
(zum Beispiel Kode, Kapitel, Erläute-
rung, Inklusiva), hierarchisch struktu-
riert und untereinander verknüpft sein,
sodass der Nutzer Informationen gezielt
auffinden und darstellen kann (zum Bei-
spiel als Tabelle von Kodes und Inklusiva).

Repräsentation in XML

Eine Möglichkeit der Nutzung vorstruk-
turierter Originalressourcen der ICD-10
(zum Beispiel der SGML-Dateien des
DIMDI) besteht somit in der Über-
führung in XML. Dabei erleichtert die
Verfügbarkeit von standardisierten Me-
thoden und Werkzeugen die Anwen-

dungsentwicklung (5). Basierend auf die-
ser Technologie hat das Institut für Medi-
zinische Informatik der Universität
Gießen eine XML-Struktur definiert, die
auch internationale Standardisierungs-
bemühungen des CEN/ TC 251 (Europe-
an Committee for Standardization/
Health Informatics) berücksichtigt und
eine erste Umsetzung der im europä-
ischen Kontext definierten Standards
darstellt (6). 

Ziel ist es, eine Infrastruktur zu schaf-
fen, die die Inhalte der ICD-10 sowohl
für Web-Applikationen als auch für eine
effiziente Integration in vorhandene
Software bereitstellt. Die Inhalte können
weiterhin in gewohnter Form gepflegt
werden. Diese „Rohdaten“ werden ent-
sprechend einer Dokumentenbeschrei-
bung (Strukturdefinition) in einzelne
XML-Dateien verpackt. Dabei sieht das
Konzept vor, das systematische Verzeich-
nis der ICD-10 auf der Ebene der drei-
stelligen Kodes aufzuteilen, sodass die
daraus resultierenden Dokumente die
Informationen zu den Dreistellern und
untergeordneten Kodes enthalten. Diese
Aufteilung ermöglicht eine effiziente In-
dexierung der Dokumente und der ent-
haltenen Daten. Das Ablegen von Infor-
mation beruht hier auf einem dokumen-
tenorientierten Ansatz, der sich im Ver-
gleich zu einer Datenbank durch seine
Flexibilität bei der Verarbeitung von
strukturierten (zum Beispiel Tabellen-
werk der ICD-10, Band 1) und teilstruk-
turierten Informationen (zum Beispiel
erläuternden Texten) hervorhebt.

Zugriff auf Informationsinhalte

Mit einer XML-Suchmaschine kann
der Anwender kontextsensitiv auf die
Inhalte dieser Dokumente zugreifen,
das heißt, er kann gezielt im Kontext
von Kodes, Kodetiteln oder Inklusiva
nach einzelnen oder mehreren Be-
griffen suchen. Die Suchanfrage wird
mit einer strukturierten Ausgabe be-
antwortet, die es ermöglicht, ge-
wünschte Information direkt in ein
elektronisches Zielsystem (Kodier-
Tool oder Krankenhaus-Informations-
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Abbildung 2: Webbasierte Form des systemati-
schen Verzeichnisses der ICD-10



system) einzulesen. Darüber hinaus ist
die Lösung direkt in Web-Applikatio-
nen integrierbar. Eine prototypische
Anwendung ist über das Internet unter
http://icd10.myelon.de oder www. patient
care.de erreichbar. Die Anwendung er-
möglicht bislang zusätzlich zur Voll-
textsuche im Systematischen Verzeich-
nis der ICD-10 eine gezielte Suche (a)
in Kodetiteln und Inklusiva; (b) in drei-
stelligen Kodes und (c) über einen Dia-
gnosenthesaurus (siehe Abbildung 1).
Die Funktionalitäten sind auf der Web-
site beschrieben.

Zurzeit wird im Internet nur die
deutsche Version 2.0 nach DIMDI
einschließlich des Dia-
gnosenthesaurus bereit-
gestellt. Auf Anfrage
können auch weitere
Sprachen freigeschaltet
werden. Die Suche über
den Thesaurus ist insbe-
sondere geeignet, wenn
der exakte Diagnosen-
begriff nicht bekannt ist
und mit mehreren un-
scharfen Suchbegriffen
gearbeitet werden muss.
Ein Beispiel: Gesucht
wird der Kode für maligne Schilddrü-
sentumoren. Bösartige Neubildungen
können in den ICD-10-Titeln sehr un-
terschiedlich bezeichnet werden, bei-
spielsweise als Karzinom, Tumor, Neo-
plasie, Neubildung und anderes. Die
Suche über den Thesaurus, zum Bei-
spiel mit einer Eingabe der Suchbegrif-
fe „karz schild“ oder „neubild schild“
(Wortteile sind ausreichend) erbringt
unter anderem den relevanten ICD-10-
Kode C73 (Abbildung 3). Aus der Aus-
gabe im Web-Browser ist ersichtlich,
welche Version und Sprache der ICD-
10 (im Beispiel: deutsche Version 2.0)
benutzt wurden. 

Durch Anklicken des Kodes kann
man anschließend im Systematischen
Verzeichnis der ICD-10 mit dem glei-
chen „Look & Feel“ wie in der gedruck-
ten Ausgabe navigieren. Hierbei können
Querverweise in Form von Hyperlinks
unter anderem auf Kreuz-/Sternkodes
genutzt werden (Abbildung 2).

Auf technischer Seite wurde der
vom DIMDI bereitgestellte Diagno-
senthesaurus, der mehr als 58 000 Dia-
gnosentexte umfasst, in ein standardi-

siertes und ebenfalls in XML repräsen-
tiertes Modell (Topic Maps) für Schlag-
worte umgesetzt. Topic Maps ist der
Name für ein ISO-standardisiertes Mo-
dell (ISO 13250) zur „Verschlagwor-
tung“ von Informationsquellen. Es de-
finiert Schlagworte (Topics), Bezie-
hungen von Schlagworten zu Informa-
tionsquellen (Occurrences) und Bezie-
hungen der Schlagworte untereinander
(Associations). Mit diesen Basiskon-
zepten können beliebige inhaltliche
Beziehungen zwischen den Quellen in
Form von semantischen Netzen formu-
liert werden. Das Ziel einer Topic Map
(Schlagwortverzeichnis) ist somit die

Verbesserung der Suche von Informati-
onsquellen.

XML liefert ein standardisiertes Aus-
tauschformat für Topic Maps (7) und
wird überdies für die Verlinkung von
Schlagworten und Quellen verwendet.
Auf der Basis von Schlagworten können
relevante und irrelevante Informationen
automatisiert, das heißt ohne Belastung
des Anwenders, getrennt werden. Die
Suche verlagert sich vom Anwender auf
die Anwendung. 

Mehrsprachige Unterstützung

Mit diesem Konzept soll auch die Pfle-
ge der ICD-10 in weiteren Sprachen
(Englisch, Französisch, Italienisch) un-
terstützt werden. Die Entwicklung ei-
ner einheitlichen, mehrsprachigen
ICD-10-Repräsentation, die für Länder
wie die Schweiz oder Kanada beson-
ders wichtig sind, könnte in gemein-
schaftlichen Anstrengungen münden,

um die Qualität verfügbarer Daten-
quellen und Anwendungswerkzeuge zu
verbessern. Die beschriebene Lösung
sieht bereits jetzt vor, unterschiedliche
Sprachversionen, nationale Ausgaben
und Kodeerweiterungen gleichzeitig zu
verwalten.

Integration in
Anwendungssoftware

Der Anwender kann die ICD-10-Such-
maschine aus jeder Anwendungssoft-
ware (Krankenhaus-Informationssyste-
me, Praxiscomputersysteme, Kodier-

Tools, DRG-Grouper und
andere) aufrufen. Über ei-
ne standardisierte Schnitt-
stelle können die in XML
strukturierten Rückmel-
dungen des Servers direkt
weiterverarbeitet werden.
Die derzeit im Internet
verfügbare Version kann
auch in geschlossenen Net-
zen (Intranet, Virtual Pri-
vate Network) einzelner
Institutionen eingesetzt
werden.

Dennoch wird durch ein Bereitstel-
len von Klassifikationen in digitaler
Form die Qualität der Diagnosenko-
dierung noch nicht verbessert. Einheit-
liche Kodierrichtlinien im Hinblick auf
zugrunde liegende Diagnosen, Komor-
biditäten, Komplikationen und die
Umsetzung der Anwendungslogik in
Kodier-Tools sind unabdingbar. Zu-
gleich muss ein Anreiz zur korrekten
Kodierung durch Transparenz der
Zielsetzung und dem daraus resultie-
renden medizinischen Nutzen gegeben
sein. 

❚ Zitierweise dieses Beitrags:
Dtsch Arztebl 2002; 99: A 1137–1139 [Heft 17]

Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Literaturver-
zeichnis, das über das Internet (www.aerzteblatt.de) er-
hältlich ist.

Anschrift für die Verfasser:
Dr. med. Simon Hölzer
Institut für Medizinische Informatik
Justus-Liebig-Universität Gießen
Heinrich-Buff-Ring 44
35392 Gießen
E-Mail : sh@patientcare.de
Internet: www.patientcare.de

T H E M E N  D E R  Z E I T

Deutsches Ärzteblatt½½½½Jg. 99½½½½Heft 17½½½½26. April 2002 AA 1139

Abbildung 3: Suche über den Diagnosenthesau-
rus nach dem Kode für Schilddrüsenkarzinome


