Aus dem Körper entfernen,
was krank macht

Sonderdruck –
medizinischer Fachbeitrag entnommen
aus

Mit der Apherese, einer speziellen Form der Blutwäsche, können heute
verschiedenartige Erkrankungen selbst dann noch erfolgreich behandelt werden,
		
wenn Medikamente wirkungslos oder unverträglich waren.

S

icherlich ist er Ihnen bekannt: der
Jungbrunnen, von dem sich die
Menschen im Mittelalter erhofft haben,
Alte und Kranke könnten ihre Jugend
und Gesundheit wieder zurückgewinnen, wenn sie darin ein Bad nehmen.
Ähnlich der seit Jahrhunderten gehegten
Wunschvorstellung, krank und alt Machendes einfach abzuwaschen, sind bereits
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
schulmedizinische Überlegungen gereift,
Substanzen aus dem Blut auszuwaschen,
die für den Menschen schädlich sind und
Krankheiten verursachen.
Die wohl bekannteste Form der Blutwäsche ist die Dialyse, die in der Lage ist,
im körpereigenen Stoffwechsel entstan-

dene Giftstoffe aus dem Blut von nierenkranken Patienten zu eliminieren.
Der Fokus des vorliegenden Artikels soll
auf die so genannte Apherese (das altgriechische Wort »àφαίρεσις« bedeutet
so viel wie »herausnehmen«) gelegt
werden. Dabei handelt es sich um ein
apparatives Blutreinigungsverfahren,
mit dem nach unterschiedlichen physikalischen Prinzipien zahlreiche krank
machende Substanzen aus dem Körper
entfernt werden können.
Die auf diese Weise behandelbaren
Erkrankungen reichen von diversen Fettstoffwechselstörungen bis hin zu neuro-

logischen Krankheiten wie beispielsweise
der Multiplen Sklerose.

So gefährlich ist Cholesterin
Das Haupteinsatzgebiet der Apherese
liegt heute in der Behandlung von Patienten, bei denen sehr viel Cholesterin, im
speziellen das besonders schädliche »Low
Density Lipoprotein« (LDL)-Cholesterin, oder ein cholesterinähnlicher fettund eiweißhaltiger Stoff namens Lipoprotein (a) (Lp(a)) im Blut nachweisbar ist.
Beide Lipoproteine können sich in die
Wände von Blutgefäßen einlagern und
dort zu einer Arteriosklerose (korrekt
Atherosklerose), Thrombose (Blutgerinnsel) und Entzündung führen. Das
Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall
wird durch hohe LDL-Cholesterin- und
Lp(a)-Werte je nach Ausprägung zum
Teil drastisch erhöht.

Krank durch Lipoprotein
Während die Höhe des LDL-Cholesterins von genetischen Faktoren und in
geringerem Ausmaße auch von Ernährungsgewohnheiten bestimmt wird,
unterliegt der Lp(a)-Spiegel im Blut
ausschließlich dem erblichen Einfluss
und kann weder durch Diät noch durch
Medikamente behandelt werden. Umso

Apheresebehandlung wegen erhöhter
Blutfettwerte seit 14 Jahren:
Durchblutung von Beinarterien
und Herzkranzgefäßen sind bei
dem 84-jährigen Patienten heute
besser als mit 70.
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gesunde Arterie im Querschnitt

mehr gilt es, bei genetisch vorbelasteten
Patienten mit hohem Gefäßrisiko, vor
allem bei solchen mit hohem Lp(a), den
LDL-Cholesterinspiegel bestmöglich
abzusenken; und zwar durch diätetische
und medikamentöse Maßnahmen.
Für den Fall, dass bei Vorsorgeuntersuchungen bereits atherosklerotische
Einlagerungen oder Engstellen in den
Arterien nachweisbar sind, oder es gar
schon zu einem Gefäßverschluss (z. B.
Herzinfarkt oder Schlaganfall) gekommen ist, müssen alle therapeutischen
Maßnahmen zur maximalen Absenkung
des LDL-Cholesterins auf Werte unter
70 mg/dl ergriffen werden. Gelingt das
nicht, ist das Risiko, einen (weiteren)
Herzinfarkt zu erleiden, enorm hoch.
Im Allgemeinen ist es mit den heute verfügbaren cholesterinsenkenden Medikamenten möglich, die genannten Zielwerte zu erreichen.
Bei etwa fünf Prozent der betroffenen
Patienten muss allerdings damit gerechnet werden, dass die cholesterinsenkenden Medikamente nicht in der
Lage sind, den LDL-Cholesterinspiegel
ausreichend zu senken, oder wegen
Unverträglichkeiten nicht eingesetzt
werden können.

Herzinfarktrisiko um
bis zu 90 % senken
In derartigen Fällen kommt als letzte
Therapiemöglichkeit eine Blutfettwäsche,
die sogenannte Lipoproteinapherese, zum
Einsatz. Mit diesem apparativen Blutreinigungsverfahren steht in Deutschland seit fast 30 Jahren eine von den
gesetzlichen Krankenkassen erstattete,
hocheffektive Methode zur Behandlung
anderweitig therapieresistenter Fettstoffwechselstörungen zur Verfügung. Mit
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Vorläufern der heutigen Lipoproteinapherese wurden in England bereits im Jahr
1975 Studien an eineiigen Zwillingen mit
genetisch angelegter, extremer Erhöhung
des Cholesterinspiegels auf Werte von
500 bis 1000 mg/dl vorgenommen mit
folgendem erschreckenden und zugleich
eindrucksvollen Ergebnis: Die Kinder, bei
welchen damals eine Apheresebehandlung zur Absenkung der Cholesterinwerte
eingeleitet worden war, leben unter über
40-jähriger Beibehaltung der Blutwäsche
heute noch, während die nicht behandelten Zwillingsgeschwister alle bereits im
Kindes- oder frühen Erwachsenenalter
an Herzinfarkten oder Schlaganfällen
verstorben sind. Auch mit den heute
angewandten Apheresetechniken gelingt
es, LDL-Cholesterin, Lp(a) sowie zusätzliche atherosklerosefördernde Faktoren
während einer zweistündigen Behandlung
um 60-80 Prozent abzusenken und so das
Risiko eines Fortschreitens der schlimmstenfalls in einem tödlichen Herzinfarkt
mündenden Gefäßveränderungen um
80 bis 90 Prozent zu reduzieren.
Patienten, die auch in unserem Zentrum
oft schon seit über 20 Jahren mit der
Lipoproteinapherese behandelt werden,
erleben nicht nur eine drastische Reduktion von Herzinfarkten, notwendigen
Ballondilatationen, Stentimplantationen
oder Bypassoperationen, sondern auch
eine deutliche Verbesserung von Lebensqualität und Leistungsfähigkeit.
Letzteres ist vor allem auf eine akute
Verbesserung der Durchblutungssituation an Herzkranzgefäßen und anderen
Arterien zurückzuführen. Das Blutreinigungsverfahren ist zwar technisch
aufwendig, jedoch für den Patienten,
der in der Regel einmal pro Woche
behandelt wird, sehr gut verträglich.
Hohe Wirksamkeit und Verträglichkeit
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Keine Fettablagerungen.
Das Blut fließt ungehindert durch das Gefäß.

Gefäß mit Fettablagerung

LDL-Cholesterin und Lipoprotein(a) lagern sich im Gefäß ab.

Gefäßverengung

Die Ablagerungen verengen
das Gefäß in zunehmendem Maße.

fast vollständige Gefäßverengung

Das Gefäß ist nahezu vollständig verschlossen.
Es drohen Herzinfarkt und Schlaganfall.
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Maßnahmen versagt haben.
Zusammenfassend können mit der
Apherese bzw. Rheopherese Fettteilchen,
Blutgerinnungsfaktoren und entzündungsvermittelnde Stoffe aus dem Körper entfernt und so Durchblutungsstörungen in den verschiedensten Gefäßen
und Organen behoben werden.
Vollständiger Rückgang von Cholesterineinlagerungen in der Haut bei schwerster Fettstoffwechselstörung im Kindesalter unter regelmäßiger Apheresebehandlung über 13 Jahre.

der Lipoproteinapherese finden ihren
Niederschlag in einer Therapietreue von
99,5 Prozent; das heißt nur einer von
200 Patienten beendet innerhalb eines
Jahres die Therapie auf eigenen Wunsch.

Rasche Verbesserung
der Organdurchblutung
Wie bereits beschrieben, können durch
die Apherese nicht nur Blutfette aus
dem Körper entfernt werden, sondern
auch eine Reihe von anderen Substanzen, die das Blut »dick und zähflüssig«
machen. Dies sind in erster Linie Blutgerinnungsfaktoren und entzündungsfördernde Stoffe, allen voran das sogenannte Fibrinogen. Durch Elimination dieser Stoffe und der auch ganz
erheblich die Blutfließlichkeit beeinträchtigenden Lipoproteine LDLCholesterin und Lp(a) verbessert sich
während einer nur zweistündigen Behandlung die Durchblutungssituation
in allen Organen des Körpers schlagartig. Steht die durchblutungsfördernde
Wirkung einer Apheresebehandlung
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im Vordergrund, so spricht man von
einer »Rheopherese«.

Rheopherese bei Hörsturz
Zur Behandlung mit der Rheopherese
bieten sich also neben den klassischen
atherosklerotischen Erkrankungen der
großen Blutgefäße (Herzkranzgefäße,
Halsschlagadern oder Beinarterien)
insbesondere Durchblutungsstörungen
in den kleinsten Arterien, sogenannte
Mikroangiopathien, an.
Paradebeispiele dafür sind der Hörsturz,
die trockene Form der altersabhängigen
Makuladegeneration und das diabetische
Fußsyndrom.
Gerade beim Hörsturz, einem akuten,
üblicherweise einseitigen Hörverlust, der
in vielen Fällen auf eine Durchblutungsstörung oder einen Infarkt in dem winzigen Hörorgan zurückzuführen ist, reicht
häufig nur eine einzige Rheopheresebehandlung aus, um das Hörvermögen
wieder zu reaktivieren, selbst wenn das
Hörsturzereignis schon einige Wochen
zurückliegt und andere therapeutische

Immunapherese bei Erkrankungen
des Nervensystems
Eindrucksvolle Therapieerfolge wurden
in den vergangenen zehn Jahren bei
der Behandlung von neurologischen
Erkrankungen durch ein besonderes
Aphereseverfahren, die sogenannte
Immunapherese, erzielt. Eine Vielzahl
von Erkrankungen des Nervensystems
ist dadurch charakterisiert, dass das
fehlgeleitete Immunsystem des Patienten sogenannte Autoantikörper bildet,
also Abwehrstoffe, die fälschlicherweise
nicht gegen äußere Aggressoren, sondern
gegen körpereigene Strukturen gerichtet
sind. So werden beispielsweise bei der
Multiplen Sklerose (MS), der häufigsten neurologischen Erkrankung, die im
jungen Erwachsenenalter zu bleibender
Behinderung führt, durch diese Autoantikörper zunächst Nervenscheiden
attackiert und dann im Rahmen eines
entzündlichen Prozesses sämtliche
Strukturen des zentralen Nervensystems zerstört.

Rasche Symptomverbesserung
bei MS-Patienten
In den meisten Fällen verläuft die
Erkrankung in Schüben, die, je nach
Lokalisation der betroffenen Nerven,
innerhalb kurzer Zeit zu Sensibilitätsstörungen, Lähmungen der Gliedmaßen
oder (bei Befall der Sehnerven) zu Sehstörungen bis hin zur akuten Erblindung
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Seit kurzem werden
Patienten mit akutem
Herzinfarkt am Klinikum
Kempten mit der sogenannten
CRP-Apherese behandelt.

Patienten ist es ein großes Glücksgefühl,
nach nur zweiwöchiger Behandlung vom
Rollstuhl aufstehen und gehen oder bei
vorbestehender Blindheit wieder sehen
zu können.

Ein kleines Wunder namens Mira

führen können. Üblicherweise werden
solche MS-Schübe mit sehr hohen
Cortisondosen behandelt, die darauf
abzielen, den Krankheitsschub möglichst
schnell zu unterbrechen und so eine
dauerhafte Nervenschädigung mit entsprechenden neurologischen Defiziten
zu verhindern. Bei Unwirksamkeit oder
Unverträglichkeit der medikamentösen
Standardtherapie sollte möglichst zeitnah mit einer Apheresebehandlung begonnen werden. Mit der in diesem speziellen Fall angewandten Immunapherese,
auch Immunadsorption genannt, gelingt
es rasch, die nervenschädigenden Autoantikörper zu binden und aus dem Blut
zu eliminieren. Mit nur sechs, jeweils
zwei Stunden in Anspruch nehmenden Behandlungen gelingt es trotz der

fehlgeschlagenen Cortisongabe, also
in schier auswegloser Situation, bei bis
zu 90 Prozent der Patienten eine meist
erhebliche, zum Teil sogar vollständige
Rückbildung der neurologischen Störungen zu erzielen. Für die betroffenen

Neben den oben beschriebenen, relativ
häufigen Krankheiten bietet sich die
Apherese auch als Behandlungsmethode
bei sehr seltenen medizinischen Problemen an.
So wurden wir im Frühling des vergangenen Jahres von Ärzten der gynäkologischen Abteilung des Klinikums Kempten mit einer absoluten medizinischen
Rarität konfrontiert und um Hilfe gebeten: Eine junge Frau, die bereits vor zwei
Jahren ein gesundes Kind geboren hatte,
war erneut schwanger. Bei einer routine-

Die schwangere Tanja Weber, Dr. Franz Heigl
und Schwester Kerstin Rziha vom MVZ
während einer im Durchschnitt sieben Stunden dauernden Apheresebehandlung. Neben
enormem technischen Aufwand war dazu auch
viel Geduld vonseiten der Patientin nötig.
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Doch es hat sich gelohnt: Webers
Tochter Mira kam gesund zur Welt.
Die Mutter strahlt. Das freut auch
den Apheresearzt Dr. Franz Heigl
(re) und den Leiter der Abteilung
für Geburtshilfe am Klinikum,
Dr. Alexander Puhl (li).

mäßigen Vorsorgeuntersuchung in der
14. Schwangerschaftswoche wurden im
Blut der Mutter Antikörper, also, wie bereits oben beschrieben, körpereigene Abwehrstoffe gefunden, die sich in ihrem
Immunsystem gebildet hatten, nachdem
sich mütterliches und kindliches Blut
bei der ersten Geburt vermischt hatten.
Diese sogenannten Kell-Antikörper
waren in der Lage, später, während der
zweiten Schwangerschaft, bestimmte
Blutgruppenbestandteile auf den roten
Blutkörperchen ihres noch im Mutterleib befindlichen zweiten Kindes zu
attackieren. Das gigantische Ausmaß
der Antikörperbildung drohte zu einer
totalen Zerstörung des kindlichen Blutes mit Todesfolge noch in der ersten
Schwangerschaftshälfte zu führen. In
dieser Extremsituation haben wir uns,
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dem dringenden Wunsch der um das
Leben ihres Kindes ringenden jungen
Mutter folgend, zusammen mit der geburtshilflichen Abteilung des Klinikums
Kempten zu einer langwierigen Immun-

apheresebehandlung entschlossen, wie
sie in dem später sich abzeichnenden
Umfang in der medizinischen Fachliteratur so noch nicht beschrieben worden
war. Ab der 16. Schwangerschaftswoche
unterzog sich die junge Frau über 20 Wochen hinweg dreimal pro Woche einer
jeweils sieben Stunden dauernden Blutwäsche, mit der es letztlich gelang, die
im mütterlichen Blut zirkulierende Antikörpermenge um 99,9 % abzusenken.
Dadurch wurde das Ungeborene, dessen Gesundheitszustand über den gesamten Behandlungszeitraum bis zur
36. Schwangerschaftswoche stabil geblieben war, vor einer tödlichen Attacke
durch die mütterlichen Antikörper
geschützt. Wie gefährlich die Situation
für das Kind im Mutterleib gewesen war,
zeigte ein vulkanartiger Ausbruch der
Antikörperbildung nach einem apheresefreien Wochenende am Tag vor der geplanten Schnittentbindung. Schlagartig
stieg der Antikörperspiegel um den Faktor 1.000 an und zerstörte so innerhalb
kürzester Zeit etwa 80 % des kindlichen
Blutes. Nur durch einen notfälligen
Kaiserschnitt konnte das Kind vom

Wichtige Begriffe:
Apherese: Bei der therapeutischen Apherese handelt es sich um ein Blutreinigungsverfahren (umgangssprachlich Blutwäsche) zur extrakorporalen,
also außerhalb des Körpers stattfindenden Entfernung von pathogenen
(krankmachenden) oder überzähligen Bestandteilen aus dem Blut oder
Blutplasma des Patienten.
Lipidologie: Lipidologie ist die medizinische Fachdisziplin, welche sich
mit der Diagnostik und Therapie von Fettstoffwechselstörungen beschäftigt.
Die bekanntesten Lipide (Blutfette) sind Cholesterin und Triglyceride.
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Dr. med. Franz Heigl
Internist - Kardiologe - Nephrologe
Hypertensiologe-DHL - Lipidologe-DGFF
Ärztlicher Leiter des MVZ Kempten-Allgäu
Heigl Health GmbH
Medizinisches Versorgungszentrum
Kempten-Allgäu

Blutkreislauf der Mutter entbunden und
somit vor den zerstörerischen Attacken
durch die mütterlichen Antikörper in
Sicherheit gebracht werden. Nach einer
einzigen Bluttransfusion erholte sich das
im Übrigen völlig normal entwickelte
kleine Mädchen schnell. Die extrem
seltene und schwere Erkrankung während
der Schwangerschaft führt übrigens zu
keinen weiteren Beeinträchtigungen im
Leben von Mira, die zwischenzeitlich
ein Jahr alt und gesund ist. Angesichts
einer so gefahrvollen, aber doch glücklich
endenden Schwangerschaft hätten die
Eltern keinen passenderen Namen für
ihre Tochter finden können als »Mira«:
Das aus dem Lateinischen entlehnte
Wort »Mira« bedeutet nämlich so viel
wie »die Wundersame«.

Apherese: Die Zukunft
hat bereits begonnen
Aus den oben genannten Beispielen
wird klar, dass mithilfe der Immunadsorption diverse fehlgeleitete Antikörper aus dem Blut von Patienten mit
sogenannten Autoimmunerkrankungen
eliminiert werden können. Zu diesen
Autoimmunerkrankungen sind wohl
auch die meisten Fälle der Dilatativen
Kardiomyopathie, also einer besonderen Form der Herzmuskelschwäche,
zu rechnen. In Kooperation mit dem
Deutschen Herzzentrum München
untersuchen die Ärzte des MVZ Kempten-Allgäu gerade die Wirksamkeit
der Immunapherese bei Patienten mit
Dilatativer Kardiomyopathie.
Eine weitere Pilotstudie in Zusammenarbeit mit dem Klinikum KemptenOberallgäu ist vor kurzem mit sehr zuversichtlich stimmenden Ergebnissen
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Robert-Weixler-Straße 19
87439 Kempten
Tel.: 0831/57057710
www.mvz-kempten.de

Zahlen und Fakten zum Apherese-Kompetenzzentrum am MVZ
Kempten-Allgäu Dres. Heigl, Hettich:
• Seit 1996 Durchführung von mehr als 80.000 Apheresebehandlungen auf
diversen Indikationsfeldern, davon circa 95 % bei Fettstoffwechselstörungen.
• In den vergangenen zehn Jahren Entwicklung mehrerer national und international anerkannter Apheresestandards für Ärzte und Pflegepersonal.
• Publikation von circa 50 weiteren deutsch- und englischsprachigen wissenschaftlichen Schriften zum Thema Apherese.
• Darüber hinaus Teilnahme an zahlreichen Apheresestudien.
• Ausgedehnte Vortragstätigkeit im In- und Ausland.
• Entwicklung von Kriterien zur Zertifizierung von Lipidologischen Kompetenzzentren und Netzwerken durch die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung
von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen DGFF (LipidLiga) e. V. am Modell des MVZ Kempten-Allgäu
• 2017: Zertifizierung des MVZ Kempten-Allgäu als erstes Lipidologisches
Kompetenzzentrum und Netzwerk DGFF in Deutschland.
• Das Apherese-Kompetenzzentrum am MVZ Kempten-Allgäu zählt in
der Kombination aus Patientenversorgung und wissenschaftlicher Tätigkeit
im nationalen und internationalen Vergleich zu einer der drei führenden
Einrichtungen.

abgeschlossen worden, die demnächst
international publiziert werden. Hier
zeigte sich nämlich, dass das Ausmaß
des Herzmuskelschadens nach akutem
Herzinfarkt wesentlich geringer ist, wenn
innerhalb von 48 Stunden der entzündungsvermittelnde Stoff CRP mit einer
Apherese aus dem Blut des Infarktpatienten eliminiert wird. Seit einigen Wochen
bringen die Kardiologen des Klinikums
Kempten-Oberallgäu und die Aphereseärzte aus dem MVZ Kempten- Allgäu
dieses neue Therapiekonzept im klinischen Alltag zum Einsatz und nehmen
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damit eine – auch im internationalen
Vergleich – absolute Vorreiterrolle ein.
Es ist gut vorstellbar, dass ähnliche
Erfolge, wie wir sie jetzt beim akuten
Herzinfarkt gesehen haben, künftig
auch beim Schlaganfall erzielt werden
können. Entsprechende Studien sind
bereits angedacht. Das Motto »aus dem
Körper entfernen, was krank macht«
bleibt also aktuell.
Text: Dr. med. Franz Heigl;
Fotos: MVZ Kempten-Allgäu (3), Julian Heigl (3),
natara/stock.adobe.com (1); Illustration:
Brigitte Herrmann/stock.adobe.com
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Das grundlegende
Prinzip der Medizin
ist die Liebe.
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Paracelsus (1493–1541)

ZENTRUM FÜR
• Herz-, Kreislauf- und Gefäßkrankheiten
• Lungen- und Bronchialkrankheiten
• Nieren- und Bluthochdruckkrankheiten

DRES. HEIGL, HETTICH

• Dialyse

Medizinisches Versorgungszentrum Kempten-Allgäu

• Diabetes und Hormonstörungen
• Ernährungsmedizin

Heigl Health GmbH

• Fettstoffwechselstörungen

MVZ Kempten-Allgäu

• Apherese

Robert-Weixler-Straße 19 · 87439 Kempten

• Sportmedizin und Leistungsdiagnostik

www.mvz-kempten.de · info@mvz-kempten.de

• Schlafstörungen
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