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Zusammenfassung 
Nach wie vor wird versucht, Autoimmunkrankheiten nach Versagen der 
konservativen Chemotherapie mit Immunglobulintherapien oder Plasmapherese zu 
behandeln. Die Therapeutische Apherese als ein Hochtechnologieverfahren mit 
geschlossenem Blut-/Plasmakreislauf wird trotz offensichtlicher Vorteile für den 
Patienten bisher immer noch nicht ihrer Bedeutung gemäß eingesetzt. 
Studien sind meistens nach dem Prinzip „Immunglobulintherapie versus 
Plasmapherese“ angelegt, um dann die Aussage zu erhalten, dass die 
Immunglobulintherapie mindestens genauso gut wie die Plasmapherese funktioniert, 
wobei die Möglichkeit der Therapeutischen Apherese nicht diskutiert wird. Die 
Problematik des Studiendesigns wird anhand der Literatur, die für die Erstellung des 
Deutschen Apheresestandards genutzt wurde, dargestellt. 
Es ist festzustellen, dass pro Jahr ein bis zwei neue Indikationen für die selektive 
Therapeutische Apherese hinzukommen: das sind führend die Membran-
differentialfiltrationsapherese (MDFA) und die Immunadsorptionsapherese (IAA). 
Bedauerlicherweise ist für Deutschland festzustellen, dass der hiesige 
Apheresestandard der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie (DFGN) auf dem 
Stand der Erstveröffentlichung aus dem Jahre 2003 stehen geblieben ist. Dieser ist 
allerdings seit damals trotz der hoch evidenzbasierten Studienlage nicht vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) in den Leistungskatalog der gesetzlichen 
Krankenversicherung übernommen worden. Medizinisch gibt es hierfür keine 
Gründe. 
Es ist auch festzustellen, dass Japan nach wie vor die führende Apheresenation der 
Welt ist und sich der medizinische Abstand zwischen Deutschland und Japan 
mittlerweile in dieser Hinsicht um ca. 20 Jahre erweitert hat. 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, anhand von vier Praxisbeispielen Unterschiede 
bzw. Gemeinsamkeiten gegenüberzustellen, die für die Frage des Einsatzes der 
Therapeutischen Apherese (TA), der i.v. Immunglobulintherapie (IVIG) oder der 
Plasma-pherese (PA) bei umweltassoziierten Erkrankungen von Bedeutung sind. 
Die vergleichende kritische Analyse fällt zugunsten der Therapeutischen Apherese 
aus. 
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Abstract 
 

Immunoglobulin Therapy, Plasmapheresis and Therapeu tic Apheresis in 
comparison: Effect - Side Effects - Health Economic s 

 
If conservative methods such as chemotherapy fail, autoimmune diseases are still 
often treated with immunoglobulin therapy or plasmapheresis. Therapeutic apheresis 
as a high-tech method with a closed blood/plasma circulation is still not used despite 
the obvious benefits for the patient. 
Studies are mostly based on the principle of IVIG versus plasmapheresis, coming to 
the result that immunoglobulin therapy (pharmaceutical industry) is as good as 
plasmapheresis (i.e. not even selective therapeutic apheresis). The option of 
therapeutic apheresis is not discussed. The problem of the study design is presented 
based on the literature that was used for setting up the German apheresis standard. 
Meanwhile, it is to be noted that each year one to two new indications for selective 
therapeutic apheresis (which are leading indications such as membrane differential 
filtration apheresis and immune adsorption apheresis) are added worldwide. 
Unfortunately, in Germany the local apheresis standard of the German Society of 
Nephrology has not been developed further since the its first publication in 2003. This 
standard was not even integrated into the catalogue of the statutory health insurance 
by the Federal Joint Committee despite the evidence-based study situation. 
Medically, there are not any reasons for this. It has also to be pointed out that Japan 
is the leading apheresis nation in the world and that the medical gap between 
Germany and Japan has now increased to about 20 years. 
The object of the present article is to compare the similarities and differences by 
means of four practical examples, which play a role when therapeutic apheresis, 
plasmapheresis or IVIG is used in the context of diseases related to environment. 
The comparative, critical analysis points out the advantages of therapeutic apheresis. 
Four case studies are intended to illustrate the subject matter vividly. 
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