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Multiple Sklerose

Aphereseverfahren –  
eine vielversprechende 
Therapieoption 

Multiple Sklerose – eine vielgestaltige 
Erkrankung

Multiple Sklerose (MS) ist mit 5 Neuerkrankungen 
pro 100.000 Menschen und Jahr eine der häufigs-
ten neurologischen Krankheiten. Die Ursache der 
MS ist nicht genau geklärt, neben genetischen und 
Umwelt-Faktoren spielen insbesondere autoimmu-
nologische Vorgänge eine wichtige Rolle – hierbei 
werden aus weitgehend unbekannten Gründen 
Strukturen des zentralen Nervensystems durch das 
eigene Immunsystem angegriffen. Durch die Ent-
zündungsherde kommt es zu einer Entmarkung und 
Zerstörung von Nervenzellfortsätzen. 

Es existieren chronisch progrediente und schub-
förmige Verlaufsformen. Ein Schub wird definiert 
als das Auftreten von Symptomen, welche sich in 
einem Zeitraum von Stunden bis Tagen entwickeln 
und länger als 24 Stunden anhalten. Häufige Sym-
ptome sind dabei Sehstörungen im Rahmen einer 
Sehnerventzündung, Gefühlsstörungen, Muskel-
schwäche oder Koordinationsstörungen. Schübe 
können sich entweder komplett zurückbilden oder 
Restsymptome hinterlassen.

Das erstmalige Auftreten einer entzündlichen 
ZNS-Manifestation wird als klinisch isoliertes Syn-
drom (clinically isolated syndrome, CIS) bezeichnet. 
Folgen der Erstmanifestation weitere Schübe, wird 
von einer schubförmigen MS gesprochen. Schreitet 
die Erkrankung in späteren Stadien ohne fassbare 
Krankheitsschübe weiter fort, definiert dies eine 
sekundär chronisch progrediente MS. In ca. 15% 
besteht von Beginn an ein schleichend fortschrei-
tender Verlauf ohne Schübe. Während die schlei-
chend fortschreitenden Formen nach wie vor the-
rapeutisch nur schwer beeinflussbar sind, hat es in 
der Therapie der schubförmigen MS in den letzten 
Jahren beachtliche Fortschritte gegeben.

Die Diagnose einer MS erfolgt mit Hilfe der Mc-
Donald-Kriterien, welche eine räumliche und zeitli-
che Streuung von Symptomen fordert. Um diese 
nachzuweisen, wird neben Anamnese und neurolo-
gischer Untersuchung auch die Magnetresonanz-
Tomographie (MRT) eingesetzt. Darüber hinaus 
wird zur Diagnosesicherung die Nervenwasserdiag-

nostik herangezogen, in welcher sich Zeichen einer 
autoimmun vermittelten Entzündung zeigen. 

Die beiden Komponenten der  
MS-Therapie

Grundsätzlich sind in der Therapie der schubförmi-
gen MS zwei Komponenten zu unterscheiden: Die 
Therapie des akuten Schubs, welche eine Rückbil-
dung der gerade vorliegenden Schubsymptomatik 
zum Ziel hat, und die schubprophylaktische Thera-
pie, mit welcher verhindert werden soll, dass über-
haupt neue Schübe auftreten.

Was die schubprophylaktische Therapie angeht, 
hat es in den letzten Jahren in der Forschung und 
Medikamentenentwicklung enorme Fortschritte 
gegeben. Neben den klassischen Medikamenten 
wie den Interferonen, welche eine moderate Re-
duktion der Schubfrequenz zeigen, stehen heute 
zunehmend wirksamere Medikamente zur Verfü-
gung, welche die Schübe um bis zu 75% reduzieren 
können – allerdings sind diese Medikamente teil-
weise auch mit dem Risiko erheblicher Nebenwir-
kungen behaftet.

In diesem Artikel soll es jedoch um die andere 
Komponente – die Behandlung des akuten MS-
Schubs gehen. Hier ist die Auswahl an wirksamen 
Therapien begrenzter. Ein akuter MS-Schub wird 
gemäß der aktuellen neurologischen Leitlinien zu-
nächst mit einer intravenösen hochdosierten Corti-
sontherapie (500-1000 mg/Tag über 3-5 Tage) be-
handelt. Insbesondere in Fällen mit unzureichender 
Symptombesserung am Ende der Pulstherapie wird 
teilweise eine orale Ausschleichphase von 10-14 
Tagen angeschlossen. In den meisten Fällen kann 
hierdurch bereits eine gute Symptomrückbildung 
erreicht werden.

Zeigt sich die Schubsymptomatik gegenüber der 
Cortison-Therapie nicht ausreichend gebessert, 
kann gemäß der aktuellen Leitlinienempfehlung 
eine zeitliche Ausdehnung bis auf 10 Tage in einer 
höheren Dosierung erwogen werden. Sind 2 Wo-
chen nach Beendigung der initialen Cortison-The-
rapie noch funktionell beeinträchtigende Symp-
tome vorhanden, wird eine ultrahochdosierte Cor-
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tison-Therapie (2000 mg/Tag über 5 Tage) empfoh-
len. 

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die thera-
peutischen Möglichkeiten mit dieser Maßnahme 
noch nicht erschöpft sind und dass es eine weitere 
Therapieoption gibt, wenn weiterhin Symptome 
bestehen bleiben – nämlich die sogenannten Aphe-
reseverfahren, welche umgangssprachlich auch als 
„Blutwäsche“ bezeichnet werden.

Wirkprinzipien der Aphereseverfahren

„Apherese“ bedeutet wörtlich übersetzt „wegneh-
men“ oder „entfernen“, denn diese Verfahren haben 
zum Ziel, die krankhaften Komponenten des Im-
munsystems aus dem Blut der Patienten herauszu-
holen.

Grundsätzlich kommen in der Therapie des MS-
Schubs zwei verschiedene Aphereseverfahren zur 
Anwendung: die Plasmapherese (PE) und die Im-
munadsorption (IA). Beiden Verfahren ist gemein-
sam, dass zunächst ein Katheter in eine große Vene 
gelegt werden muss, über den das Blut des Patien-
ten in einen externen Kreislauf gelangt, wo es auf-
bereitet und anschließend wieder zum Patienten 
zurückgeführt wird, ähnlich wie bei der Dialyse. 
Damit das Blut des Patienten im externen Kreislauf 
nicht gerinnt, werden gerinnungshemmende Subs-
tanzen wie Heparin oder Citrat zugegeben.

Bei beiden Verfahren wird das Blut in einem 
Zellseparator in die festen (Zellen) und flüssigen 
(Plasma) Bestandteile aufgeteilt. Während die Zel-
len zum Patienten zurückgeführt werden, wird das 
Plasma je nach Verfahren unterschiedlich weiter 
prozessiert:

Bei der Plasmapherese wird das gesamte Plasma 
des Patienten verworfen und durch eine syntheti-
sche Proteinlösung ersetzt. Hierdurch werden alle 
im Blutplasma befindlichen autoimmunologischen 
Antikörper und Entzündungsmediatoren entfernt. 
Bei Fehlen von studienbasierten Daten hinsichtlich 
Frequenz und Umfang des Plasmaaustauschs hat 
sich in der Praxis bewährt, 5 Therapiesitzungen an 
5 aufeinanderfolgenden Tagen mit jeweils 2l Plas-
maaustausch durchzuführen. Je nach zur Verfü-
gung stehender Gerätetechnik und Proteinverlust 
des Patienten ist es manchmal auch erforderlich, 
1-2 Tage Pause zwischen einzelnen Therapiesitzun-
gen einzulegen.

Im Gegensatz hierzu wird bei der Immunadsorp-
tion das Plasma des Patienten nicht verworfen, 
sondern es durchläuft eine Säule, welche mit ei-
nem Adsorberstoff beschichtet ist (s. Abbildung). 
Dieser Adsorber bindet hochselektiv Antikörper 
(Immunglobuline) des Patienten und entfernt diese 
somit aus dem Blut. Es existieren verschiedene Ad-
sorber mit etwas unterschiedlichen Bindungsei-
genschaften wie z.B. Tryptophan oder Protein A, 
ein Protein aus der Zellwand des Bakteriums Sta-
phylococcus aureus. Nachdem das Plasma auf die-
se Weise von Immunglobulinen befreit wurde, er-
hält der Patient sein so gereinigtes Blutplasma 
wieder zurück. Auch bei der Immunadsorption hat 

es sich bewährt, 5 Therapie-
sitzungen an 5 aufeinander-
folgenden Tagen durchzufüh-
ren. Da die Eiweißverluste bei 
der Immunadsorption gerin-
ger sind, müssen in der Regel 
keine längeren Pausen zwi-
schen den einzelnen Thera-
piesitzungen eingelegt wer-
den.

Gibt es Nebenwirkun-
gen?

Insgesamt gelten beide Ver-
fahren als nebenwirkungsarm. 
Da bei der Immunadsorption 
andere Plasmaproteine wie 
z.B. Gerinnungsfaktoren er-
halten bleiben, liegt hier 
möglicherweise ein kleiner 
Vorteil bei der Immunadsorp-
tion, da Komplikationen durch Veränderungen der 
Blutgerinnung wie Blutungen oder Thrombosen aus 
o.g. Gründen seltener vorkommen – allerdings sind 
diese Komplikationen auch bei der Plasmapherese 
bisher nur sehr selten beschrieben worden.

Mögliche Nebenwirkungen beider Verfahren 
sind durch die Volumenverschiebungen bedingte 
Blutdruckschwankungen, welche zu Symptomen 
wie Übelkeit und Schweißausbruch führen können, 
durch den Proteinverlust bedingte Ödemeinlage-
rungen, eine allergische Reaktion auf die zugeführ-
ten gerinnungshemmenden Substanzen und ein 
Verlust von roten und weißen Blutkörperchen. Dar-
über hinaus kann es zu einem Verlust von Kalzium 
und Kalium kommen, was sich durch Gefühlsstö-
rungen oder Muskelkrämpfe äußern kann. Sollten 
die Laborkontrollen einen entsprechenden Verlust 
zeigen, müssen ggf. Protein, Kalium und Kalzium 
substituiert werden.

Das wichtigste Risiko ist 
Folge des gewünschten Effek-
tes der Veränderung des Im-
munsystems: Für einige Wo-
chen besteht eine erhöhte 
Anfälligkeit für Infekte. Hin-
sichtlich einer prophylakti-
schen Antibiotika-Therapie 
existieren keine belastbaren 
Daten, insbesondere bei zu-
sätzlich immunsupprimierten, 
älteren und multimorbiden 
Patienten wird sie individuell 
erwogen. In seltenen Fällen 
kann ein Infekt insbesondere 
bei den letztgenannten Patientengruppen zu einer 
unter Umständen lebensbedrohlichen Sepsis füh-
ren, weshalb die Entzündungsparameter im Blut 
eng ma schig überwacht werden müssen.

Ein Infektionsrisiko durch Fremdblutbestandtei-
le besteht hingegen nicht, da der Patient bei der 
Immunadsorption sein eigenes Blutplasma zurück-
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steht aus einer Plasmafiltrati-
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Trennung von festen und flüssi-
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mit einem Adsorber (z.B. Protein 
A oder Tryptophan, rechts) be-
schichtet ist, welcher selektiv 
Immunglobuline bindet.
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erhält, während bei der Plasmapherese eine syn-
thetische Eiweiß-Ersatzlösung verwendet wird.

Plasmapherese oder Immunadsorption – 
welches Verfahren ist besser?

Bisher gibt es keine ausreichend belastbaren Studi-
en zu der Frage, welches der beiden Verfahren bes-
ser wirksam ist. Die bisherigen Daten legen nahe, 
dass der therapeutische Effekt wahrscheinlich ähn-
lich ist, zumeist wurden Ansprechraten von immer-
hin 70-80% für beide Verfahren berichtet. 

Die Immunadsorption stellt das neuere und si-
cherlich elegantere Verfahren dar. Ob es jedoch ein 
Vor- oder eher ein Nachteil ist, dass selektiv fast 
ausschließlich Immunglobuline entfernt werden 
und andere Entzündungsmediatoren weitgehend im 
Blut verbleiben, ist aktuell noch nicht geklärt.

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen erscheint 
es möglich, dass manche Patienten besser auf Plas-
mapherese ansprechen, andere auf Immunadsorp-
tion. Momentan gibt es leider noch keine Möglich-
keit, dies im Vorfeld festzustellen. Es kann deshalb 
aber durchaus sinnvoll sein, bei schlechtem An-
sprechen auf das eine Verfahren im Verlauf noch 
das andere anzuwenden. 

Die Wirkung tritt analog zur Cortison-Therapie 
zumeist erst gegen Ende der Therapie ein, häufig 
auch erst 1-2 Wochen später. Deshalb gilt: Es sollte 
in der Regel 1-2 Wochen gewartet werden, bevor 
auf die nächste Therapiestufe eskaliert wird. Auf 
der anderen Seite sollte der Abstand aber auch 
nicht wesentlich länger sein, da die Erfolgsaussich-
ten umso größer sind, je frischer das Schubereignis 
ist.

Nach aktueller Studienlage sind beide Verfahren 
auch bei Kindern und Jugendlichen erfolgsverspre-
chend und gut verträglich. Auch in der Schwanger-
schaft können Plasmapherese und Immunadsorpti-
on zur Anwendung kommen.

Aphereseverfahren – praktischer Ablauf

Auch wenn eine ambulante Durchführung der Ver-
fahren grundsätzlich denkbar ist, bietet das statio-
näre Setting einige Vorteile: So können sowohl die 
Wirkung beurteilt als auch mögliche Nebenwirkun-
gen und Komplikationen frühzeitig erkannt und 
behandelt werden, indem ein engmaschiges Moni-
toring der klinischen Symptome, der Vital- und La-
borparameter während, aber auch vor und nach 
den einzelnen Therapiesitzungen erfolgt.

Darüber hinaus ist je nach der zur Verfügung 
stehenden Gerätetechnik häufig die Anlage eines 

Zentralen Venenkatheters (ZVK), meist in eine Hals-
vene erforderlich, was in der Regel unter Lokalan-
ästhesie erfolgt. Durch den Anschluss des externen 
Kreislaufs an ein Gefäß mit großem Volumen wird 
gewährleistet, dass ausreichend große Blutvolu-
men in einer adäquaten Zeitspanne prozessiert 
werden können.

Die Aphereseverfahren an sich sind völlig 
schmerzlos. Eine Therapiesitzung dauert bei Vor-
handensein eines ZVK abhängig von Größe, Körper-
gewicht und Blutvolumen bei der Plasmapherese 
etwa 2-3 Stunden, bei der Immunadsorption etwa 
5-6 Stunden. Bei komplikationsfreiem Verlauf kann 
der Patient in der Regel am Tag der letzten Thera-
piesitzung nach Hause entlassen werden. Insgesamt 
muss also einschließlich Vorbereitung und ggf. noch 
durchzuführender Diagnostik mit ca. 1 Woche stati-
onärem Aufenthalt gerechnet werden.

Zwischen den einzelnen Therapiesitzungen kann 
sich der Patient frei bewegen und ist nicht an sein 
Bett gebunden. Wegen der erhöhten Infektanfällig-
keit sollte ein enger körperlicher Kontakt zu infek-
tiösen Personen vermieden werden.

Obwohl zahlreiche Wirksamkeitsnachweise für 
beide Verfahren in Form von Fallserien veröffent-
lich wurden und die Apheresetherapie auch in den 
Leitlinien explizit für Patienten mit Cortison-re-
fraktären Schüben empfohlen wird, existieren noch 
keine Studien höchster Qualität mit entsprechend 
großen Patientenzahlen. Die Kostenübernahme sei-
tens der Krankenkassen stellt sich deshalb und auf-
grund der hohen Kosten (insbesondere der Immu-
nadsorption) manchmal problematisch dar. Das 
hiermit verbundene finanzielle Risiko für die Klini-
ken stellt neben den Anforderungen an die Geräte-
ausstattung und entsprechend ausgebildetes Per-
sonal ein Hauptgrund dafür dar, warum Apherese-
verfahren noch nicht flächendeckend in neurologi-
schen Abteilungen angeboten werden. Während 
manche Neurologische Abteilungen das Verfahren 
selbst anbieten, kooperieren andere mit einer Dia-
lyseabteilung einer Klinik oder eine Dialysepraxis.

Fazit

Mit der Plasmapherese und der Immunadsorption 
stehen zwei Aphereseverfahren zur Verfügung, die 
eine aussichtsreiche Therapieoption bei MS-Schü-
ben darstellen, welche unzureichend auf Cortison 
ansprechen. Aktuell ist es noch nicht klar, welches 
der beiden Verfahren die bessere Wirksamkeit auf-
weist. Obwohl Studien der höchsten Güteklasse 
fehlen, ist aufgrund der bisher verfügbaren Daten 
davon auszugehen, dass die Ansprechraten bei bei-
den Verfahren zwischen 70-80% liegen. Beide Ver-
fahren sind nach bisherigen Erfahrungen gut ver-
träglich, wesentlichstes Risiko stellt die erhöhte 
Infektanfälligkeit dar. Sollte sich eine Schubsymp-
tomatik 1-2 Wochen nach einer hochdosierten und 
ggf. ultrahochdosierten Cortisontherapie nur unbe-
friedigend zurückbilden, sollte über die Durchfüh-
rung eines Aphereseverfahrens nachgedacht wer-
den. 
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