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Das Handy piepst, ein
neues SMS ist einge-

troffen. Ein kurzer Blick
auf den Bildschirm –
und schon ist es passiert:
Das Auto kracht in den
vorderen Wagen. 

Ablenkung und Un-
aufmerksamkeit sind auf
Schweizer Strassen laut
offizieller Sta tis tik die
Unfallursache Nummer
eins. Deshalb ist
 Telefonieren mit dem
Handy am Ohr oder
SMS-Tippen beim Auto-
fahren verboten.

Autohersteller behaup-
ten jedoch: Vor allem
die Jungen wünschten
 Autos, in denen sie das
Smartphone mit all sei-
nen Funktionen verwen-
den können. Darum
werden schon in Klein-
wagen grosse farbige Dis-

plays eingebaut. Über
diese kann der Fahrer
dann das Smartphone
bedienen und nutzen –
per Sprachsteuerung. Bei
Ford heisst das System
«Ford Sync» und ist beim
rund 26 000 Franken
teuren Ford B-Max Tita-
nium serienmässig ein -
gebaut. 

«Unterwegs Face-
book-Seite pflegen»

Auch günstige Kleinwa-
gen werden mit solchen
Systemen ausgerüstet:
Nach der Probefahrt mit
dem Kleinwagen Toyota
Aygo schrieb der «Tages-
Anzeiger» begeistert von
«tollen Extras wie dem
grossen Touchscreen»,
mit dem man unterwegs
seine «Facebook-Seite
pflegen» könne. 

Am Genfer Autosalon
zeigte mit Apple zudem
der erste Handy-Herstel-
ler ein Kommunika -
tionssystem für Autos.
Mit dem Gerät könne
der Fahrer sein iPhone
auch unterwegs spassig
und intelligent nutzen. 

Bedenken bezüglich
Sicherheit haben die

 Autohersteller keine. Die
Multimediasysteme sol-
len dank Sprachsteue-
rung kinderleicht zu
 bedienen sein und den
Fahrer nicht ablenken.
Laut Ford kann der Fah-
rer «seine Hände auf
dem Steuer lassen und
sich auf die Strasse kon-
zentrieren». Auch Re-
nault verspricht: Das
Multimedia-System kön-
ne bedient werden,
«ohne dass man dafür
den Blick von der Strasse
abwenden muss». 

Die Beratungsstelle für
Unfallverhütung (BFU)
ist anderer Ansicht. In
ihrem Faktenblatt «Un-
aufmerksamkeit und Ab-
lenkung» hält sie fest:
Alle Formen elektroni-
scher Kommunikation
lenken die Fahrer ab.
Laut dem BFU-Unfall-
forscher Uwe Ewert
dürfte die Sprachsteue-
rung zwar sicherer sein
als Systeme mit manuel-
ler Bedienung. Dennoch
beschäftige man sich
mit einer Sache, die mit
dem eigentlichen Fahren
nichts zu tun hat. Ewert:
«Das ist auch problema-
tisch.» Darko Cetojevic

Riskanter
Schnickschnack

Neue Handyfunktionen sorgen für gefährliche Ablenkung

Während des Auto-
fahrens SMS schrei-
ben oder gar Mails
bearbeiten – dank
Sprachsteuerung sei
dies ungefährlich,
sagen Auto- und
Handy hersteller.
Doch Unfall experten
sehen das anders.

Geschwächte Rinder,
die sich kaum mehr

auf den Beinen halten
können, ganze Haufen von
Tierkadavern: Die scho-
ckierenden Bilder der
BSE-Krise in den 1990er-
Jahren sind noch immer
gegenwärtig. 

Tiermehl führte damals
zum Ausbruch des «Rin-
derwahnsinns» – kurz
BSE. In der Schweiz er-
krankten über 460 Tiere
daran. Der BSE-Erreger
kann auch auf Menschen
übergreifen. Er verursacht

die meist tödlich verlau-
fende Creutzfeld-Jakob-
Krankheit.

Im Jahr 2000 verbot der
Bundesrat, Tiermehl zu
verfüttern, um die Weiter-
verbreitung von BSE zu
stoppen. Das hatte zur Fol-
ge, dass in der Schweiz je-
des Jahr 155 000 Tonnen
Schlachtabfälle vernichtet
werden mussten, die vor-
her zu Tiermehl verarbeitet
wurden. Die Bundeskasse
zahlte den Verbrennungs-
betrieben dafür rund 48
Millionen Franken. Als

«Eine e   
Schlacht a          

Tiermehl soll wieder an Nutztiere verfüttert
 werden dürfen. Mit dieser Forderung ist die
Futtermittel-Lobby beim Nationalrat auf offene
Ohren gestossen. Bei Adriano Aguzzi, dem
international anerkannten Experten in Sachen
Rinderwahnsinn, läuten die Alarmglocken.

Tiermehl: Verfütterung an Nutztiere wurde nach dem BSE-Ska nd  

Multimedia-
Assistent:
Ermöglicht

Handybedienung
im Auto
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Futterersatz fürs Tiermehl
wird seither Soja impor-
tiert.

Knapp 14 Jahre später
soll dieses Verbot fallen –
obwohl es damals un -
bestritten war und bis heu-
te im ganzen EU-Raum
gilt. Hinter der Forderung
nach Aufhebung stehen
die Vertreter der Futter-
mittelindustrie. SVP-Na-
tionalrat und Tierfutter -
fabrikant Hansjörg Knecht
will mit einem parlamen-
tarischen Vorstoss errei-
chen, dass Geflügel und
Schweine in der Schweiz
wieder mit Tiermehl gefüt-
tert werden dürfen. Der
Bundesrat schliesst eine
Lockerung nicht aus – will
aber daran festhalten, dass
Schlachtabfälle von Rin-
dern nicht zu Tiermehl

verarbeitet werden und
Rinder kein Tiermehl fres-
sen. Zudem soll Kanniba-
lismus weiterhin untersagt
sein: Geflügel soll nur
Mehl aus Schlachtabfällen
von Schweinen erhalten
und umgekehrt. Für BSE-
Experte Adriano Aguzzi
von der Uni Zürich ist die-
ses Verbot zwingend: «Mit
Kannibalismus werden die
für BSE verantwortlichen
Prionen verbreitet.» 

Aguzzi hält trotzdem gar
nichts von der geforderten
Wiedereinführung der
Verfütterung von Tier-
mehl. Im Gespräch mit
dem K-Tipp warnt er vor
leichtsin nigem Handeln.
Er findet die Wiederein-
führung «eine extrem
schlechte Idee» (siehe In-
terview). Markus Fässler

 extrem schlechte Idee»
ht abfälle: Die Futtermittel-Lobby will das Verbot für die Tierfütterung aufheben

Professor Aguzzi, der Nationalrat möchte

das Verfüttern von Tiermehl an Schweine

und Geflügel wieder erlauben. Was halten

Sie davon?

Adriano Aguzzi: Das ist blanker Wahn-
sinn! Ich staune, wie kurz das institutio-
nelle Gedächtnis ist – vor allem wenn
wirtschaftliche Interessen eine Rolle spie-
len. Beim Verfütterungsverbot geht es
schliesslich um Menschenleben.

Die BSE-Krise ist knapp 14 Jahre her, 

das Risiko scheint gebannt.

Nur in den Medien, nicht in der Realität.
In Grossbritannien ist noch heute jede
zweitausendste Person mit der Creutz-
feldt-Jakob-Krankheitsvariante – dem
menschlichen BSE – infiziert. Die Rinder
werden nicht mehr krank, aber sehr viele
Menschen sind weiterhin in Gefahr.

Tiermehl soll nur Schweinen und
 Geflügel verfüttert werden. Ist BSE
bei diesen Tieren möglich?
Bei Schweinen ist BSE unwahrscheinlich,
bei Geflügel ist die Krankheit vermutlich
unmöglich. Das Hauptproblem bei der
Verfütterung von Tiermehl liegt aber wo-
anders: Die Verarbeitung müsste strikt
getrennt werden.

Wo liegen die Gefahren?

Bei den Rindern, die in England nach
dem Tiermehlverbot geboren und trotz-
dem an BSE erkrankt sind, zeigt sich:
Niemand nimmt es wirklich ernst mit der
Trennung bei der Verarbeitung. Und sie
lässt sich gar nicht kontrollieren. Darum

ist die Wiedereinführung eine extrem
schlechte Idee.

Die Futtermittelfabrikanten sagen,

durch Erhitzung der Schlachtabfälle

auf 130 Grad sei die Gefahr beim 

End produkt heute gleich null.

Das haben wir vor 20 Jahren schon mal
gehört. Wie es dann weiterging, ist be-
kannt. Es ist bis heute unklar, ob die Ste-
rilisation bei 130 Grad wirklich alle Prio-
nen zuverlässig abtötet. Prionen können
sogar bei 360 Grad überleben, wenn
während der Sterilisation nicht genug
Wassermoleküle vorhanden sind.

Pro Jahr werden über 155 000 Tonnen

Schlachtabfälle vernichtet. Ist das nicht

Verschwendung?

Natürlich, auch ich bin darüber nicht
glücklich. Die Proteine sind gut für die
Rinder. Aber das Risiko ist einfach zu
hoch.

Wäre denn ein erneuter Ausbruch von

BSE möglich?

Da habe ich keine Zweifel. Die Diagnostik
ist nach wie vor unsicher. Wir müssen
 davon ausgehen, dass prionenhaltiges
Material zwangsläufig in die Futterkette
gelangt.

Was würden Sie der Tiermehl-Lobby

 sagen, um sie von ihrem Vorhaben ab -

zubringen?

Wenn man eine zweite BSE-Krise will,
dann ist das erneute Verfüttern von Tier-
mehl genau der richtige Weg.   

«Das ist blanker Wahnsinn»
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Adriano Aguzzi:
BSE-Experte
von der Uni -
versität Zürich




