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therapeutische apherese -  
eine alte evidenzbasierte methode der extracorporalen therapie mit 
innovativen Indikationen in der Umweltmedizin

Umweltmedizinische Gesundheitsprobleme entstehen in der Regel aus Überlastungen des Organismus 
durch chemische und/oder physikalische Noxen. In fortgeschrittenen Stadien entwickeln sich dabei 
chronische Multisystemerkrankungen, die oft eine Entlastung des Körpers mittels entgiftender und 
ausleitender Methoden nicht mehr zulassen, selbst wenn sie aus dem Gebiet der Homöopathie, der 
Traditionellen Chinesischen Medizin oder der Orthomolekularen Therapie stammen. 
Überlegungen und Konzepte, Menschen von fremden Stoffen und Giften extracorporal zu befreien, 
können bis 6000 v. Chr. zurück verfolgt werden. Es ist mittlerweile Konsens, dass alle Hochkulturen 
dieser Welt die extracorporale Therapie gekannt und praktiziert haben. Bereits zu sehr frühen Zeiten 
hatten Kreislaufphysiologie und Verteilung von Fremdstoffen im Körper einen offensichtlich hohen 
Kenntnisstand gehabt. Ein sehr gutes Beispiel ist die Anwendung des Aderlasses in der Chin-Dynastie 
(1100 v. Chr.) für Hörsturz und Tinnitus - eine gut bewiesene Therapieoption für die Apherese 
(Nachfolgeverfahren des Aderlasses) in den 90er Jahren des 20 Jhdts.
Aktuell werden weltweit 60 Indikationen unter der Schirmherrschaft der Weltapheresegesellschaft 
(www.worldapheresis.org) durch 17 regionalen Apheresegesellschaften erforscht und angewendet. 
Der Großteil der Indikationen sind bei den Krankenversicherungen rund um die Welt erstattungsfähig.
Nur Deutschland bildet eine Ausnahme, da der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) „zum Wohl der 
Patienten“ bisher nur die 3 Indi ka tionen familiäre Hypercholesterinämie, Lp(a)-Hyperlipoproteinäme 
und Rheumatoide Arthritis für erstattungsfähig hält. Die Tatsache, dass 34 Indikationen im deutschen 
Apheresestandard (www.nephrologie.de/Apheresestandard_A.html) in den höchsten Klassen der evi-
denzbasierten Medizin nach den Cochrane-Kriterien aufgelistet sind, wird vom Bundesausschuss nicht 
wahrgenommen oder negiert. Japan ist mit über 30 im Krankenversicherungswesen erstattungsfähi-
gen Indikationen weltweit Spitzenreiter, ebenso in der ständigen Erforschung neuer Indikationen. In 
Japan liegt der Schwerpunkt aller Publikationen.

Ganz vergessen wurde hingegen die ständig wachsende Gruppe der Patienten in der Umweltmedizin, 
für die sowohl die „ Drittmittel finanzierte Spitzenforschung“ an Universitäten und Instituten wie auch 
die „gesponserte“ Mainstream-Medizin keine echten Kon zepte für Diagnostik und Therapie vorlegen 
konnten. So werden diese Patienten, obwohl schwer krank (RKI 2002 Umweltstudie) als „Simulanten“, 
„Psychopathen“ oder ganz einfach unter der Diagnose einer „Somatisierungsstörung mit Tendenz zur 
Selbstgefährdung“ in die nächste geschlossene Abteilung einer Psychiatrie eingewiesen.
Die therapeutische Apherese kann nach der Logik des Ansatzes und den heutigen hochtechnologischen Möglichkeiten als eine 
sowohl pathophysiologisch wie pathobiochemisch, somit medizinisch exakt begründbare Behandlungsform auf dem „state of art“ der 
Umweltmedizin angesehen und problemlos bei Patienten mit chronischen Multisystemerkrankungen eingesetzt werden.
Nicht umsonst wurden seit dem 1.1.2007 im INUS Medical Center in Furth im Wald 1000 Apheresen im Bereich umweltmedizinischer 
Fragestellungen durchgeführt. In mehr als 90% der Fälle konnte die erfolgreiche Behandlung erst als Ultima-Ratio-Therapie nach lan-
ger Odyssee durch die gesamte Mainstream-Medizin erfolgen.

Die vorliegenden Artikel geben einen Einblick in unsere Arbeit und legen die Bedeutung der Apheresetherapie für die zukünftige 
Entwicklung umweltmedizinischer Therapieoptionen dar.

Die Ausweitung der Therapeutischen Apherese auf umweltassoziierte Krankheiten ist innovativ und konnte nur durch die fruchtbare 
Zusammenarbeit eines Nephrologen mit einem Umweltmediziner erfolgreich als Therapieoption von chronischen Multisystem-
erkrankung im INUS- Medical Center Furth im Wald eingeführt werden (siehe auch dbu-Forum umg 2/2007).
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