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1. Warum Bornavirus Forschung
und Öffentlichkeit polarisiert

Bornaviren (wissenschaftlicher Name: Borna disea-
se virus [BDV]) sind entwicklungsbiologisch sehr alte
Viren mit Ribonukleinsäure (RNA) als genetischem
Material [10], die in warmblütigen Tieren (Säugetie-
re, Vögel) vor allem das Verhalten und Gedächtnis
steuernde Gehirnbereiche infizieren [26]. Diese auch
unter dem Begriff „Limbisches System“ zusammenge-
fassten Althirnstrukturen sind beim Menschen und
bei mit uns lebenden Haus- und Nutztieren sehr ähn-
lich geblieben. Das Limbische System steuert die Ge-
fühls- und Stimmungslage, Motivation, Aufmerksam-
keit, Lernleistung und Gedächtnisfunktionen, was
durch eine höchst differenzierte Balance von Gehirn-
botenstoffen (Neurotransmittern) gewährleistet wird.
Zu den wichtigsten Neurotransmittern zählen Glut-
amat, Serotonin, Dopamin und Noradrenalin, alles
von Aminosäuren, den Baustoffen der Eiweiße, abge-
leitete Wirkstoffe. Störungen in deren Balance führen
zu schweren Geisteskrankheiten, die sich je nach
hauptsächlich betroffenem Botenstoff als Depression
bzw. Manie, Angsterkrankung, Zwangsstörung oder
einer schizophrenen Erkrankung manifestieren.

Bornaviren haben sich im Laufe einer langen Co-
Evolution an ein großes Wirtsspektrum adaptiert
(viele Säugetierarten infizierbar). Aufgrund ihres le-
benslangen Verbleibens (sog. Persistenz) im individu-
ellen Wirt [26] konnten sie die Vermehrungsrate (Re-
plikation) infektionstüchtiger Viren für Neuinfektio-
nen auf ein vergleichsweise niedriges Niveau reduzie-
ren. Diese Schlussfolgerungen sind ableitbar aus dem
seit 1994 erstmals entschlüsselten RNA-Erbgut, das
für alle sechs Virusgene der bekannten Bornaviren
(Tiere und Mensch) sehr ähnlich, d.h. hoch konser-
viert ist und dessen Ablesung und Vervielfältigung ab
dem dritten Gen sehr kompliziert und ineffizient or-
ganisiert erscheint [10]. Lebenslange Persistenz eines
Virus gelingt nur bei erfolgreichem Schutz vor den At-
tacken des Immunsystems. Bornaviren „verzichten“
auf die virus-übliche Zerstörung der befallenen Wirts-
zellen, d.h. sie sind nicht-zytopathogen [26, 31]. Diese
Eigenschaft ist besonders wichtig bei Gehirnzellen, die
in der Regel nicht oder nur äußerst begrenzt nachge-
bildet werden können. Außerdem reduzieren Borna-

viren die Produktion ihres zuckertragenden Hüllpro-
teins (G-Protein), weil dieses Protein hauptsächlich
zur Induktion virus-neutralisierender Antikörper [27]
im infizierten Organismus führt. Je weniger solche
Antikörper produziert werden, desto geringer ist die
Chance einer Viruseliminierung. Andererseits legte
der Nachweis von Antikörpern im Serum oder Blut-
plasma mit Hilfe der Immunfluoreszenz Mitte der
1980er Jahre bei psychiatrischen Patienten zum ersten
Mal die Vermutung nahe, dass auch Menschen mit
dem Bornavirus infiziert sein können [33]. Die Anti-
körper, die nach Bornavirus-Infektion in der Regel ge-
bildet werden (alle Spezies), sind aber nicht-neutrali-
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sierend [27, 29], sondern gegen zwei Eiweiße, das nu-
kläre und das Phosphoprotein [N- und P-Protein]),
gerichtet, die von den Bornaviren im Überschuss ge-
bildet werden. Für den infizierten Organismus sind
diese Antikörper wenig hilfreich, weil das Virus da-
durch unbehelligt bleibt, das Immunsystem jedoch
nutzlos „beschäftigt“ wird (Abb. 1).

ne Störung nur dann entstehen, wenn sich das Virus
vermehrt und N/P-Proteine präsent sind, anderer-
seits aber reversibel zurückgehen, wenn die Virus-
protein-Produktion aufhört.

Die komplexen Verhaltens- und Lernstörungen
aus früheren Tierexperimenten passen zu der oben
ausgeführten Hypothese einer funktionellen Neuro-
transmitterstörung. Dass die genannten Proteine
krankmachend sind, wurde kürzlich sogar direkt mit
Hilfe transgener Mäuse nachgewiesen, deren Nach-
kommen nur P-Protein in den Stützzellen des Ge-
hirns produzierten, aber Verhaltens- und Gehirnbo-
tenstoffstörungen entwickelten, als wenn sie mit
Bornavirus infiziert wären [22].

Von unseren Haus- und Nutztieren ist das Pferd am
stärksten von der Bornavirus-Infektion betroffen
[29]. Die „Borna’sche Krankheit“ oder „hitzige Kopf-
krankheit“ der Pferde war spätestens seit ihrem epi-
demieartigen Auftreten in der Nähe der Garnisons-
stadt Borna bei Leipzig Ende des 19. Jahrhunderts ge-
fürchtet. Damals starben einige tausend Pferde an
neurologischen Symptomen. Fast hundert Jahre un-
terlag man dem Irrtum, dass die Bornavirus-Infekti-
on bei Pferden fast immer tödlich endet, weil nur die
Gehirnuntersuchung nach dem Tod zugrunde gelegt
wurde und über die Verbreitung der Infektion in der
Pferdepopulation nichts bekannt war [5]. 

Erst durch unsere Entdeckung neuer Infektionszei-
chen des Virus im Blut zur Jahrtausendwende [6]
wurde offenbar, dass Bornaviren weder bei Pferden
noch bei Menschen Killerviren sind, sondern über
sehr lange Zeiträume der Co-Evolution angepasste
Viren, die relativ weit verbreitet sind (30 % bei Men-
schen [6], 60 % bei Pferden in Mitteleuropa [12])
und die Mehrheit der Infizierten symptomfrei las-
sen (Abb. 2). Allerdings bedeutet eine relativ hohe
Durchseuchung (Infektion gesunder Träger) auch,
dass die wodurch auch immer geschwächte, anfälli-
ge Minderheit infizierter Individuen, die ein hohes
Erkrankungsrisiko hat, zahlenmäßig erheblich sein
kann (siehe auch Punkt 3). 

Seitdem Antikörper beim Menschen mit Immun-
fluoreszenztechnik nachgewiesen werden können
[1], wird über eine mögliche Beteiligung von Borna-
viren an psychiatrischen Störungen gestritten [30]. Je-
doch erst unsere 2001 publizierten neuen Infektions-
zeichen, die Bornavirus-spezifischen Immunkomple-
xe (BDV-CIC) im Blut [6], die aus den Virusprotei-
nen N und P plus Antikörpern bestehen, haben das
wahre Ausmaß der Verbreitung der Bornavirusinfek-
tion gezeigt, welche – in Analogie zu anderen Säuge-
tieren – als einzige die Potenz zur Beeinflussung von
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Abb. 1: Computermodell von Bornavirus [Ref. 28].
N=nukleäres Protein, P=Phosphoprotein, M=Matrixprotein,
G=Glykoprotein, L-Polymerase = RNA-Polymerase (nicht
berücksichtigt: X-Protein). N- und P-Protein umgeben das
virale Erbgut (RNA) und sind mit der L-Polymerase Teil des
infektiösen Ribonukleoproteinkomplexes (RNP).

Den im Überschuss gebildeten Viruseiweißen, auf
die im Rahmen der Diagnostik noch näher einge-
gangen wird, kommt bei der krankmachenden Wir-
kung (Pathogenese) der Bornavirus-Infektion [7-9]
eine Schlüsselrolle zu. Diese Virusproteine N und P
umgeben das Viruserbgut und bilden zusammen mit
der L-Polymerase (Viruserbgutvermehrung steu-
erndes Protein) den auch ohne Virushülle infektiö-
sen Viruskern (das sog. Ribonukleoprotein [RNP]).
Sie sind höchstwahrscheinlich an einer Störung des
Gehirnbotenstoffs Glutamat im Limbischen System
beteiligt [18]. Im Hippocampus, der für Lernen, Ge-
dächtnis und höhere kognitive Funktionen wichtig-
sten Struktur des Limbischen Systems, konnte
durch Immunhistologie der Gehirne Bornavirus-in-
fizierter Ratten mit Lernschwäche eine charakteri-
stische Verteilung von N- und P-Protein gezeigt wer-
den, die identisch war mit einem der Andockstellen
(Rezeptoren) für Glutamat [19], d.h. des für die Aus-
bildung von Gedächtnisstrukturen essentiellen Neu-
rotransmitters. Danach könnte die funktionelle Stö-
rung in einer Rezeptorblockade für einen wichtigen
Neurotransmitter durch zwei Virusproteine beste-
hen [8]. Im Unterschied zu irreversiblen Struktur-
schäden, die zytopathogene Viren im Gehirn verur-
sachen, würde die durch Bornaviren hervorgerufe-



Emotionen und kognitiven Leistungen auch beim
Menschen hat. Mit dem oben dargestellten Risiko-
Szenario wurde die Hypothese von Bornaviren als
Mitverursacher von Depressionen erschreckend plau-
sibel [7, 8]. Das hat die Bornavirus-Forschung end-
gültig in Befürworter und Gegner polarisiert [9]. 

Die Befürwortung unserer Hypothese einer Infek-
tionsbeteiligung bei vielen psychischen Störungen
mit Fokus auf Bornavirus bedeutet einen Paradig-
menwechsel in der Psychiatrie, der gesundheitspo-
litisch trotz unterstützender Datenlage gegenwärtig
nicht gewollt ist. Unsere klinisch orientierte Borna-
virus-Forschung am Robert Koch Institut (RKI)
wurde zum Jahresende 2005 eingestellt. Dass dies
angesichts der Prognose der WHO über einen An-
stieg depressiver Erkrankungen im nächsten Jahr-
zehnt das falsche Signal war, ist nicht nur meine ei-
gene, sondern auch die Meinung vieler Kooperati-
onspartner, Patienten und Ärzte [30].

2. Depression – eine weltweite
Bedrohung der Gesundheit

Von einer depressiven Erkrankung ist nach An
gaben der WHO (Weltgesundheitsorganisation)
jeder zehnte Mensch auf der Erde mindestens einmal
im Leben betroffen [36]. Mindestens die Hälfte aller
Depressionen verlaufen in regelmäßig wiederkehren-
den Episoden (Major Depression), ein Teil davon ab-
wechselnd mit Phasen übersteigerter Euphorie

(Manie) (Bipolare Störung; synonym manisch-de-
pressive Erkrankung). In der Depression drücken tiefe
Traurigkeit, der Verlust von Antrieb und Motivati-
on, die Unfähigkeit zu Entscheidungen, Gefühle der
Wertlosigkeit und Zwangsgedanken an Selbstmord
die betroffenen Menschen nieder. In der Manie über-
wiegen hektische Aktivität und Unruhe, übertriebe-
ne, euphorische oder gereizte Stimmungen, ruinöse
Geldausgaben und Sprunghaftigkeit bis hin zum
schmerzlichen Gefühl des Kontrollverlustes.

Da es für das individuelle Leid kein Maß geben
kann, vergleicht die WHO die Belastung durch chro-
nische Krankheiten auf der Basis verlorener Lebens-
jahre durch vorzeitigen Tod (DALY=disability adju-
sted life years) und der Jahre mit Behinderung
(YLD=years of life lived with disability). Global
stand die Major Depression an 4. Stelle mit 4,4 % aller
durch Krankheiten verlorenen Lebensjahre
(HIV/AIDS 6,1 %), für die Altersgruppe der 15- bis
44-Jährigen ursächlich sogar an 2. Stelle mit 8,6 %
aller durch Krankheiten verlorenen Lebensjahre
(HIV/AIDS: 13 %), Zahlen für das Jahr 2000) [36].
Unbehandelt liegt die Selbstmordrate durch Depres-
sion bei 20 %.

Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krank-
heit. Der Verlust der Lebensqualität wiegt schwer. Mit
11,9 % aller global durch Behinderung verlorenen
Jahre normaler beruflicher und familiärer Aktivitäten
(YLDs) führt die Major Depression die traurige
Statistik vor allen anderen Krankheiten an. Für 2020
hat die WHO prognostiziert, dass die Depression mit
5,6 % DALYs weltweit auf Platz Nr. 2 aller Krank-
heiten rückt.

Die gesundheitsökonomische Seite der Depression
ist nicht minder alarmierend. Für die europäischen
Staaten mit 460 Millionen Einwohnern fielen nach
neuesten Berechnungen für 21 Millionen Depressi-
onspatienten im Jahr (4,5 %) 118 Milliarden Euro
aufgewendete direkte und indirekte Kosten an (253 €
pro Einwohner), was 1 % des gesamten Bruttosozial-
produkts in der Europäischen Union (EU) entspricht
[35]. Damit ist die Depression mit 33 % der Kosten
die teuerste aller Gehirnerkrankungen in Europa.

Angesichts der gewaltigen individuellen und gesell-
schaftlichen Belastungen durch depressive Erkran-
kungen wären sogar Forschungsansätze mit einer
weit schlechteren Konzeption und Datenlage als in
der Bornavirus-Forschung es wert, mit einer Min-
destförderung eine Chance zu erhalten. Um so we-
niger ist nachvollziehbar, dass die Bornavirus-For-
schung nur im Bereich von Tiermodellen und
Grundlagenvirologie gefördert wird, nicht jedoch im
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Abb. 2: Beziehung zwischen Infektionshäufigkeit (Prävalenz;
Durchseuchung gesunder Träger) und dem Krankheitspotential
(Pathogenität) eines Erregers [Ref. 9]. BDV (Bornavirus) hat
bei einer Durchseuchung von 30 % ein moderates Krankheits-
potential (15 %); Einer von 6 Infizierten hat danach ein hohes
Risiko oder ist bereits krank.



patientennahen Bereich klinischer und epidemiolo-
gischer Studien, an denen in meinem Projekt am
RKI bis zur Schließung Ende 2005 gearbeitet wor-
den ist [5, 6, 11–15, 17, 23, 34].

3. Ist Bornavirus das „Gemütsvirus“
des Menschen?

Neurobiologisch gesehen handelt es sich bei der
Depression und anderen psychiatrischen Störungen
um eine Balancestörung der Botenstoffe im Limbi-
schen System des Gehirns. Wie eingangs ausgeführt
ist das Limbische System, zu dem verschiedene evo-
lutionär sehr alte Gehirnstrukturen wie Hippocam-
pus und Amygdala (Mandelkern) gehören, der Sitz
von Gefühlen, Stimmungen und Motivation, es fil-
tert Entscheidungen in ‚wichtig‘ und ‚unwichtig‘,
ebenso wie das persönliche Gedächtnis, und es trägt
entscheidend zur Persönlichkeitsstruktur bei. 

Ist es möglich, dass sich ein Virus in dieses überaus
sensible System einnistet und an den bisher unerklär-
lichen Ursachen der Balancestörung mitwirkt? Dies
ist im Kern die aufregende Hypothese, der unsere
Bornavirus-Forschung nachgegangen ist [8]. Infek-
tionserreger wurden durchaus schon in früheren
Jahrzehnten mit Geisteskrankheiten in Verbindung
gebracht, aber erst mit Bornavirus hat ein „Kandidat“
die Bühne betreten, der entwicklungsgeschichtlich,
biologisch und genetisch die Voraussetzungen eines
„Gemütsvirus“ erfüllen würde. Hierzu zählen die In-
fektion eines Millionen Jahre alten Gehirnbereichs,
das außergewöhnlich große Wirtsspektrum (Mensch,
zahlreiche Säugetiere und Vögel), das weltweite Vor-
kommen und das aufgrund seines konservierten Ge-
noms hohe entwicklungsbiologische Alter von Bor-
navirus. Schon seit der Evolution der Säugetiere vor
etwa 60 Millionen Jahren könnte sich das Virus im
Gehirn der Vorfahren unserer Haus- und Nutztiere
und später im Menschen selbst eingenistet haben.
Tatsache ist, dass das Bornavirus Gehirn und Blut be-
fällt und Verhalten und Lernen von Tieren ändern
kann. Macht es auch den Menschen gemütskrank? 

Die Vorstellung, dass Krankheitserreger den Men-
schen schon seit Anbeginn seiner Entwicklung be-
gleiten, mag spekulativ klingen, ist aber inzwischen
für das Magenbakterium Helicobacter pylori wissen-
schaftlich belegt. Evolutionsforscher der Max Planck
Gesellschaft (MPG) haben 2007 in einer internatio-
nalen Studie zeigen können, dass genetische Finger-
abdrücke von H. pylori Völkerwanderungen des frü-
hen Menschen reflektieren und die „Out of Africa“-
These erneut belegen [25]. Den Entdeckern von He-

licobacter pylori, den Australiern Barry Marshall und
Robin Warren, hatte ihre These, dieses Bakterium
sitze in der sauren Magenschleimhaut und sei der Er-
reger von Magengeschwüren, vor zwei Jahrzehnten
nur Hohn und Spott eingebracht, weil kaum jemand
diese Möglichkeit in Betracht ziehen wollte. Erst im
Jahre 2005 wurde ihre Entdeckung, die einen Para-
digmenwechsel in der Krankheitsursache und The-
rapie bewirkte und Millionen von Menschen von
Leiden erlöst hat, endlich gebührend mit dem No-
belpreis für Medizin gewürdigt. 

Entwicklungsgeschichtlich alte Erreger, die lange
Anpassungszeiten im Wirtsorganismus hinter sich
haben (Co-Evolution von Parasit und Wirt), zeich-
nen sich in der Regel durch hohe Verbreitung bei re-
lativ geringer Krankheitsrate aus (siehe Abb. 2). Dies
gilt für H. pylori mit Durchseuchungsraten von 30–
50 % in Europa und bis zu 90 % in Entwicklungs-
ländern und trifft nach unseren Untersuchungen
analog für Bornavirus-Infektionen zu mit 30 %
Durchseuchung (Daten Deutschland und Austra-
lien) und mindestens 5 % mit erhöhtem Erkran-
kungsrisiko oder bereits ausgebrochener Krankheit
(Abb. 3). Bezogen auf den nach Stichproben ge-
schätzten Anteil der infizierten Träger in Deutsch-
land (30 %; 24 Millionen) würde ein zeitweise oder
sogar lebenslang erhöhtes Erkrankungsrisiko rechne-
risch eine gar nicht kleine Minderheit von 3,8 Mil-
lionen Menschen betreffen (jeder 6. oder 16 % der
Infizierten).

Die Major Depression, die weltweit (wie unter
Punkt 2 ausgeführt) die Hälfte aller Depressionser-
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Abb. 3: Prävalenz der Bornavirus-Infektion. Stichproben
(Deutschland, Australien) haben eine Häufigkeit der Bornavirus-
Infektion von 30% ergeben. Die Mehrheit (25 %) ist unbemerkt
infiziert, schätzungsweise 5 % haben ein erhöhtes Krankheits-
risiko, 70 % sind nicht infiziert (Infektionsrate bestimmt durch
Bornavirus Immunkomplexe im Plasma [BDV-CIC]).



krankungen ausmacht, hat eine sog. Lebenszeitprä-
valenz von 5 %, womit mindestens eine Episode im
Leben zugrunde gelegt wird [8]. In Deutschland
sind danach etwa 4 Millionen Menschen von dem
Risiko einer Major Depression betroffen oder haben
bereits eine Krankheitsphase erlitten. 

Wir haben in verschiedenen Studien das Blutplas-
ma von Patienten mit der Diagnose einer Major
Depression oder einer Bipolaren Störung in einer
akuten depressiven Episode auf Anzeichen einer ak-
tivierten Bornavirus-Infektion getestet. Dabei fan-
den wir bei über 90 % Bornavirus-Immunkom-
plexe (BDV-CIC), was eine dreifach so hohe Prä-
valenz wie bei gesunden infizierten Trägern bedeu-
tet. Der gleichzeitige Nachweis von (noch) nicht
durch Antikörper gebundenen Viruseiweißen
(N/P-Protein, Virusantigene im Plasma) gelang
umso häufiger, je schwerer die Patienten erkrankt
waren. Der Nachweis von Viruserbgut im Plasma
gelang nur, wenn die Konzentration der Virusan-
tigene hoch war [6]. Gelingt der Viruserbgut-
Nachweis im Plasma, ist dies gleichbedeutend mit
dem Nachweis infektiöser RNPs (Ribonukleopro-
tein-Komplexe), weil die RNA außerhalb der
RNPs nicht stabil ist. Bezogen auf alle Depressions-
erkrankungen wäre nach diesen Daten mindestens
die Hälfte mit häufigen Aktivierungen von Borna-
virus belastet, ein Befund, der die Hypothese vom
„Gemütsvirus“ stützt und weitere Forschungsan-
strengungen beflügeln sollte.

Nicht nur bei der Depression, sondern auch bei
anderen komplexen Störungen, an denen das Lim-
bische System direkt beteiligt ist, konnten auf der
Grundlage des Nachweises von Bornavirus-Immun-
komplexen deutlich über der Durchseuchungsrate
liegende Infektionsraten belegt werden. Die nachfol-
gende Auflistung fasst die wichtigsten Krankheiten
zusammen, für die eine Untersuchung auf Bornavi-
rus-Infektion sinnvoll erscheint:
• Patienten mit primären mentalen Störungen

– Depression, Zwangsstörung, Angsterkrankung,
Aufmerksamkeitsstörung, Chronisches Müdig-
keitssyndrom.

• Patienten mit sekundären mentalen Störungen
– infolge chronischer Grunderkrankungen des

Immun- oder Nervensystems (z.B. Depression
bei multipler Sklerose [MS])

– infolge chronischer anderer Infektionen (z.B.
HIV/AIDS)

– infolge medikamentöser Immunsuppression
(z.B. bei hämatologisch-onkologischen Erkran-
kungen)

Was bedeutet der Nachweis von Bornavirus-Akti-
vitätsmarkern (in erster Linie BDV-CIC und/oder
BDV-Antigene) bei den oben genannten Erkran-
kungen und was bedeutet er nicht?

Unser Forschungsansatz ist immer davon ausge-
gangen, dass Bornavirus aufgrund seiner einzigarti-
gen Eigenschaften ein wichtiger „Mitspieler“ bei
mentalen Störungen ist (bei der Depression viel-
leicht sogar einer der Hauptakteure), jedoch andere
Faktoren hinzukommen müssen, die in einem
multi-faktoriellen Szenario schließlich zur Ausprä-
gung der klinischen Symptomatik führen [7, 8]. Die
Bornavirus-gestützte Infektionshypothese in der
Psychiatrie hat also absolut nichts mit auch für an-
dere Krankheiten nicht mehr zutreffenden mono-
kausalen Konzepten zu tun, wonach die Infektion
die (einzige) Ursache für die mentale Störung wäre.
Vielmehr geht es im Kern darum, Bornavirus als her-
ausragenden infektiologischen Risikofaktor für men-
tale Störungen im Limbischen System zu berück-
sichtigen. Die Hypothese ist, dass er lebenslang
immer dann zur Gesundheitsgefahr zu werden
droht, wenn die Bedingungen zur häufigen Aktivie-
rung und Bildung der krankmachenden Eiweiße ge-
geben sind durch hinzukommende andere Bela-
stungsfaktoren, die den infizierten Menschen oder
das infizierte Tier schwächen. Bei bereits erkrankten
Patienten mit Störungen der Gefühls- und Stim-
mungslage, mit geminderter Motivation, Aufmerk-
samkeit und Gedächtnisleistung bedeutet ein posi-
tiver BDV-Immunkomplex-Nachweis im Blut ei-
nerseits, dass dieses Risiko-Szenario bereits eingetre-
ten ist, und eröffnet andererseits die Möglichkeit
einer Behandlung zur Reduktion der unerwünsch-
ten Virusaktivität (siehe unter Punkt 7). Dass dieses
Risikopotential durch Bornavirus als wichtigem
Mitspieler bei psychiatrischen Erkrankungen einbe-
zogen wird, d.h. eine Bornavirus-Infektion bei die-
sen so häufigen und schwerwiegenden Störungen
diagnostisch abzuklären ist, wie eine H. pylori-Infek-
tion inzwischen bei Magenerkrankungen, wäre
genau der aus meiner Sicht anstehende Paradigmen-
wechsel, der eine wesentliche, dem Patienten zugu-
te kommende Innovation im medizinischen und ge-
sellschaftlichen Verständnis psychiatrischer Krank-
heiten bedeuten würde.

4. Stress und Aktivierung von Bornaviren

Entsprechend der oben dargestellten Hypothese
eines multi-faktoriellen Szenarios, das zur Entste-
hung und Aufrechterhaltung einer mentalen Stö-
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rung erforderlich ist, sind Bornavirus-Infektionen
(ebenso wie H. pylori-Infektionen) nicht à priori eine
Gesundheitsbedrohung, wie auch die Durchseu-
chungsrate von 30 % verdeutlicht. Sie werden für
einen Teil der Infizierten erst durch deren häufige
oder sogar chronische Aktivierung zur Gefahr. 

Zu den bedeutendsten Risikofaktoren, die eine Ak-
tivierung „schlafender“ Bornaviren begünstigen, ge-
hört negativer emotionaler Stress (z.B. Partnerverlust,
Kränkungen, zu hohe Arbeitsbelastung und Überfor-
derung im Beruf, Arbeitslosigkeit u.a.). Chronischer
Stress führt zu einer krankhaft veränderten Kommu-
nikation von Gehirn und Immunsystem, was durch
eine Kaskade von Fehlregulationen bei Stresshormo-
nen und bestimmten Botenstoffen des Immunsy-
stems (Zytokinen) in eine chronische Schwächung
der Immunabwehr mündet, die eine lang andauern-
de Aktivierung der Bornaviren bewirkt. Depressionen
und die anderen oben aufgelisteten Störungen haben
gemeinsam, dass sie sehr stark auf Stress reagieren,
d.h. eine neue Episode oder eine bereits chronische
Verlaufsform durch Stress begünstigt wird (Stress-re-
active disorders). Die erhöhte Konzentration von
Stresshormonen war bei Depressionspatienten mit
BDV-Aktivitätsmarkern assoziiert [11].

Je länger negativer Stress anhält, desto mehr steigt
das Risiko, dass Bornavirus-Eiweiße (Kernantigene N
und P) im Überschuss gebildet werden. Die Virusei-
weiße wirken sehr wahrscheinlich im Gehirn an der
Fehlregulation der Botenstoffe (tierexperimentelle
Daten) mit und gelangen im Körper in das Blutplas-
ma, wo sie zur Antikörperbildung mit anschließen-
der Formierung der erwähnten zirkulierenden Borna-
virus-spezifischen Immunkomplexe (BDV-CIC) füh-
ren. Dieser bei allen Bornavirus-Infektionen (Men-
schen und Tieren) stattfindende Mechanismus der
Immunkomplexbildung wurde Ende der 1990er
Jahre von meiner Arbeitsgruppe gemeinsam mit
Prof. Dr. Hanns Ludwig (Freie Universität Berlin)
entdeckt [6]. Er hat unseres Erachtens grundlegende
Bedeutung für das Verständnis der in Aktivierungs-
schüben verlaufenden lebenslangen Bornavirus-In-
fektion und ermöglicht erst, die Verbreitung der In-
fektion in der gesunden Bevölkerung einzuschätzen. 

Während das Risiko der Reaktivierung einer beste-
henden Bornavirus-Infektion hauptsächlich von
stressbedingten Gesundheitsbelastungen und (noch
nicht bekannten) disponierenden Erbfaktoren be-
stimmt wird und an gestiegenen oder dauerhaft er-
höhten Immunkomplexwerten erkennbar ist, ist
wenig bekannt über die Ansteckungswege bei
Neuinfektionen. 

5. Mögliche Ansteckungswege

Prinzipiell sind drei Übertragungswege mit unter-
schiedlicher Wahrscheinlichkeit in der Diskussion:
• Horizontale Übertragung 

– Mensch-zu-Mensch?
– Tier zu Mensch (Zoonose)?
– Tier zu Tier (gleiche Tierart)

• Vertikale Übertragung (Mutter-Kind)
• Kontrovers bewertetes Risiko durch Blutplasma.

Zur horizontalen Übertragung gibt es bisher nur
Anhaltspunkte bei Tieren. Experimentell sind Rat-
ten und Kaninchen intranasal (über Nasensekret) in-
fizierbar [26, 29]. Aus der Tatsache, dass Bornaviren
eine auffallend niedrige Vermehrungsrate haben,
d.h. nur wenige infektionstüchtige Viruspartikel an
die Außenwelt gelangen und als behüllte Virionen
labil in der Umwelt sind, wird allgemein postuliert,
dass die horizontale Infektionsrate gering sein dürf-
te. Dafür sprechen auch unsere Beobachtungen in
einem gesunden Pferdebestand, wonach sich der In-
fektionsstatus bei in Boxen aufgestallten Pferden
nach einem halben Jahr nicht verändert hatte, ob-
wohl Bornavirus-positive und -negative Pferde in be-
nachbarten Boxen standen. Enger, täglicher Nasen-
kontakt (Pferdefreundschaft) über einige Monate
kann das Infektionsrisiko aber deutlich für das Bor-
navirus-negative Tier erhöhen, wie Einzelfälle ge-
zeigt haben. Besonders gefährdet sind Bornavirus-
negative Pferde, wenn sie in einen neuen Bestand
kommen, in dem unerkannt Bornavirus-positive
(gesunde) Pferde gehalten werden. Sie sind durch
den Stress der Umstallung empfindlicher als sonst
und haben bei Neuinfektion ein erhöhtes Risiko,
Symptome der Borna’schen Krankheit zu entwik-
keln.

Die Frage, ob Tiere ein Ansteckungsrisiko für
Menschen darstellen, ist bisher unbeantwortet ge-
blieben, was den besonderen Schwierigkeiten einer
Isolierung von Bornaviren [3] und der geringen ge-
netischen Unterschiede von Viren aus verschiedenen
Spezies geschuldet ist. Bei einem hohen Expositions-
risiko, d.h. täglichem engen Kontakt, kann ein sol-
ches Risiko in Einzelfällen nicht ausgeschlossen wer-
den, was jedoch angesichts der hohen Durchseu-
chung relativiert wird. Als Hauptansteckungsquel-
len für Menschen kommen Tierinfektionen aber
eher nicht in Frage. Bei gleicher Häufigkeit der Hu-
maninfektion in Deutschland und Australien gibt es
bei uns eine hohe Verbreitung der Bornaviren in der
Pferdepopulation [12], während australische Pferde
fast komplett negativ sind [23].
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Nach der bisherigen Datenlage ist wahrscheinlich,
dass ein Großteil der Infektionen vertikal, d.h. vor-
geburtlich während der Schwangerschaft oder bei
Geburt übertragen wird, wie Daten aus einer Unter-
suchung von über 100 Mutter/Kind-Paaren nahele-
gen. Die erste große Studie (mehr als 1000 Kinder),
die wir gemeinsam mit dem Kinderarzt PD Dr. Tho-
mas Scholbach (damals Leipzig) durchgeführt
haben, hat gezeigt, dass bereits in frühester Kindheit
eine starke Durchseuchung mit Bornavirus stattfin-
det, die durchschnittlich doppelt so hoch ist wie im
Erwachsenenalter [34]. Ähnliche Durchschnitts-
Zahlen gibt es aus Italien, wobei dort regionale Un-
terschiede auffallen, die bei uns nicht mit untersucht
werden konnten [32]. Angesichts der tierexperimen-
tell vielfältig belegten Beeinträchtigung des sich ent-
wickelnden Gehirns durch Bornavirus-Infektion
[20] weisen die obigen Zahlen auf die Dringlichkeit
hin, altersabhängige Risiken durch Bornavirus gera-
de bei Kleinkindern möglichst international oder zu-
mindest europaweit abzuklären. Unsere eigene Ini-
tiative konnte durch die Schließung des Forschungs-
projekts nicht mehr umgesetzt werden. 

Ebenso wenig konnte die kontrovers diskutierte
Frage des potentiellen Risikos einer Infektion durch
Plasmaspenden bislang beantwortet werden. Nach
unserem Befund eines stark mit Bornavirus-Antige-
nen belasteten Spenders aus einem kleinen Zufalls-
panel, dessen Plasmaprobe auch für infektiöse Virus-
kernbestandteile (RNPs) positiv war, und unterstüt-
zenden Daten aus Australien [17] könnte in der
Größenordnung bis 1 % der Spender unerkannt
(punktuell oder längere Zeit) mit Bornavirus-RNPs
belastetes Plasma spenden (rechnerisch 40 Spenden
täglich in Deutschland). Ob meine Risikowahrneh-
mung, die von der VDW unterstützt wird
(www.vdw-ev.de/Whistleblower), richtig ist, wo-
nach ein solcher Spender vorsorglich ausgeschlossen
werden sollte, oder ob das unangemessen wäre, kann
am besten mit Hilfe multi-zentrischer Studien gro-
ßer Panels und Folgeuntersuchungen positiver Spen-
der beantwortet werden.

6. Diagnose von Bornavirus-Infektionen 

Die diagnostischen Methoden, mit denen die In-
fektion mit einem bestimmten Erreger nachgewiesen
wird, spielen eine Schlüsselrolle in der Infektiologie.
Welcher Methodenkanon jeweils am besten geeignet
ist, führt wegen der unterschiedlichen Nachweisemp-
findlichkeit (Sensitivität) und Erregerspezifität häu-
fig zu kontroversen Auffassungen. Leider hat sich bei

der Diagnose der menschlichen Bornavirus-Infekti-
on bis heute keine einheitliche Auffassung durchset-
zen können [9]. Eine der wichtigsten Durchbrüche
wurde Mitte der 1990er Jahre mit dem Nachweis von
Virusprotein- und Erbguttragenden Blutzellen erzielt
[2]. Damit war außer Antikörpern prinzipiell auch
der Nachweis direkter Virusbestandteile im Blut als
dem wichtigsten, leicht zugänglichen Probenmateri-
al möglich. Im Gegensatz zu anderen Blutviren (wie
z.B. HIV und Hepatitisviren), bei denen der Nach-
weis von Erbgut genauso geeignet ist wie der Virus-
eiweiß-(Antigen)-Nachweis, waren die Ergebnisse
verschiedener Verfahren und Forschergruppen bei
Bornavirus uneinheitlich [21]. 

Erst unsere Entdeckung, dass die Immunkomple-
xe (BDV-CIC) die häufigsten Erkennungsmarker für
aktivierte Bornavirus-Infektionen sind, hat viele
Ungereimtheiten früherer Befunde erklären können
[6, 7]. Obwohl die Bildung erregerspezifischer Imm-
unkomplexe auch für andere Blutviren bekannt ist
(z.B. HIV und Hepatitisviren), sind die Bornavirus-
Immunkomplexe ins Zentrum der Kontroverse ge-
rückt [37, 16], zu Unrecht, wie ich in einem aktuel-
len Übersichtsartikel im Detail dargelegt habe [9].

Für die praktische Untersuchung auf Bornavirus
haben wir quantifizierbare Farbtests (ELISA) ent-
wickelt, womit Patienten mit einer einzigen kleinen
Blutprobe auf das Vorhandensein der Immunkom-
plexe (BDV-CIC-Test), sowie zusätzlich auf nicht
gebundene Viruseiweiße (N/P-Antigene) (BDV-
pAG-Test) und Antikörper (BDV-AB) getestet wer-
den können. Benötigt werden 5–10 ml Citratblut.
Gegenwärtig besteht die Möglichkeit der Untersu-
chung im Bornavirus-Zentrum der GITZ-Klinik
(www.gitzclinic.com). Fachinformationen erteilt
Prof. Dr. Hanns Ludwig (hanns.ludwig@web.de).

7. Kann die BDV-Infektion
behandelt werden?

Seit es uns in den Jahren 1994–1996 mit viel Mühe
gelungen war, die ersten infektionstüchtigen Borna-
viren aus psychiatrischen Patienten zu isolieren und
in Zellkulturen zu vermehren [3], konnten antivira-
le Substanzen auf ihre Wirkung gegen menschliche
Bornaviren getestet werden. Durch die gute Zusam-
menarbeit mit Psychiatern der Medizinischen Hoch-
schule Hannover (MHH; insbesondere Prof. Dr.
Detlef Dietrich) entdeckten wir gemeinsam, dass
Amantadin(sulfat) eine exzellente Wirkung hat. In
Zellkulturen hemmte es die Neuinfektion bzw. Aus-
breitung von menschlichen Bornaviren und die
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Virusvermehrung, bei einer infizierten depressiven
Patientin verschwand mit der reduzierten Virusakti-
vität die Depression mit einer Dosierung, die gut ver-
träglich war und (Blutspiegel-bezogen) der antivira-
len Wirkung in Zellkultur entsprach [4].

Amantadin ist ein seit mehr als drei Jahrzehnten
zugelassener, gut verträglicher Wirkstoff zur Behand-
lung der Virusgrippe (Influenza A Virus). Später
kam die Indikation zur unterstützenden Therapie
bei der Parkinson’schen Krankheit hinzu, wodurch
belegt ist, dass der sehr vielseitige Wirkstoff auch die
Bluthirnschranke überwindet. Die Leber wird
zudem nicht belastet, da Amantadin unverändert
durch die Niere ausgeschieden wird. 

Die antidepressive Wirkung der antiviralen Be-
handlung BDV-infizierter Patienten mit Amanta-
dinsulfat (Dosisbereich 2–4 mg pro kg Körperge-
wicht pro Tag, oral, Einnahmezeit durchschnittlich
12 Wochen) wurde bisher durch zwei offene klini-
sche Studien (FU-Berlin und MHH) [15, 13] sowie
eine Placebo-kontrollierte Doppelblindstudie
(MHH) gestützt. Dass die Virusmarker (Immun-
komplexe, Antigene und Antikörper) während eines
solchen Zeitraums signifikant reduziert werden, hat
eine weitere Studie bestätigt [14]. Auch zahlreiche
Pferde mit Borna’scher Krankheit konnten erfolg-
reich und bei schweren Verläufen nicht selten lebens-
rettend behandelt werden [12]. In Zellkulturen
konnte die Empfindlichkeit weiterer Human- und
Pferdevirusisolate gegenüber Amantadin bestätigt
werden. Laborviren erwiesen sich aber überraschend
als resistent [29, 7]. 

Es ist unbestritten, dass multi-zentrische Therapie-
studien nötig sind, um die Wirksamkeit von Aman-
tadin mit größeren Patientenzahlen weiter zu unter-
mauern. Angesichts der überraschend mageren Ef-
fizienz von Antidepressiva des neueren Typs (SSRIs,
serotonin re-uptake inhibitors), die 2008 in einer
Meta-Analyse von Zulassungsdaten aus den USA
aufgedeckt wurden [24], halte ich Amantadin als Be-
handlungsoption (kombiniert oder allein) für eine
bedenkenswerte Alternative, wenn nicht für einen
seltenen Glücksfall. 

8. Ausblick

Das Thema Bornavirus ist in der Fachöffentlich-
keit und der Gesundheitspolitik durch Kontrover-
sen negativ belastet. Es ist zwar nicht ungewöhnlich,
dass neue Konzepte, die in Kollision mit der Lehr-
meinung stehen, viel mehr Gegner als Befürworter
haben. Angesichts der potentiell sehr großen Bedeu-

tung unserer Infektionshypothese für Patienten und
Gesundheitsökonomie würde ich mir wünschen,
dass unser „Gemütsvirus-Konzept“ mit Unterstüt-
zung der Öffentlichkeit, der Medien und des Inter-
nets mehr als bisher bekannt gemacht und diskutiert
wird, um den politisch verordneten Stillstand in der
Forschung zu überwinden.

Dieser Artikel ist auch ein Appell, den ich erneut
an die BDV-Forscher, die Fachgesellschaften und
verantwortlichen Gesundheitspolitiker richten
möchte, als ersten Schritt einen bereits 2006 vorge-
schlagenen Ringversuch für BDV-Immunkomplexe
und BDV-Antigene zu unterstützen, wobei zwei
gegen ein Hauptviruseiweiß (N-Protein) gerichtete
Antikörpersonden in ihrer Spezifität verglichen wer-
den sollen. Die bisherige Haltung, unsere Tests mit
nicht stichhaltigen Versuchen [37] als unspezifisch
zu kritisieren und gleichzeitig eine Überprüfung
durch den vorgeschlagenen Ringversuch zu verwei-
gern, ist unverständlich und sollte überwunden wer-
den, zumal Ringversuche zum Standardrepertoire in
der Infektions- und Labormedizin gehören. Interna-
tionale Untersuchungen kranken nach wie vor an
mangelnder Vergleichbarkeit wegen unterschiedli-
cher Testverfahren und Parameter. Der Ringversuch
könnte am Beginn eines zu erarbeitenden Konsen-
ses zur Harmonisierung der Bornavirus-Diagnostik
stehen. Wenn klinische und epidemiologische Stu-
dien weltweit zukünftig durch mindestens einen von
allen verwendeten Infektionsmarker vergleichbar ge-
macht werden können, würden diese bedeutend
schneller als bisher zur Klärung der länderbezogenen
Verbreitung der Infektion, des Pathogenitätsspek-
trums, der Wirkung von Therapien und der Klärung
der Übertragungswege beitragen. 

In der Bornavirus-Forschung sollte das Für und
Wider eines Paradigmenwechsels für mentale Stö-
rungen global auf breiter Basis geprüft werden,
damit das Ergebnis schneller, als dies bei H. pylori
der Fall war, im medizinischen Alltag den Patienten
zugute kommen kann.
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