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Neurodermitis: Pilotprojekt für erwachsene Patienten

Selektive Blutreinigung  verspricht Linderung 
Eine selektive Immunadsorption befreit das Blut von Erwachsenen mit schwerer  Neurodermitis gezielt von Immunglobulin E. 

Das neue Verfahren wurde in einer Vorstudie an der Universität Lübeck erfolgreich getestet und das Ergebnis des krankheits-

reduzierenden Effekts im Journal of Allergy and Clinical Immunology im Januar 2011 veröffentlicht. Das Dermatologikum Hamburg 

startet nun in Kooperation mit dem  nephrologischen Zentrum Reinbek ein Pilotprojekt für erwachsene Patienten mit schwerer 

Neurodermitis. 

Das Verfahren steht für Patienten aller Kas-

sen zur Verfügung. Mit dieser spezialisier-

ten Blutwäsche erhofft man sich Linderung 

auch für solche Erwachsene mit schwerer 

Neurodermitis, die mit anderen Therapie-

verfahren nicht ausreichend behandelt wer-

den können. „Wenn im Erwachsenenalter 

noch oder wieder eine Neurodermitis 

besteht, handelt es sich häufig um schwere 

Verläufe. Die Patienten haben nicht selten 

sehr stark erhöhte IgE-Spiegel und leiden 

Tag und Nacht unter ex tremem Juckreiz“, 

sagt Prof. Kristian Reich, Leiter des Derma-

tologikums Hamburg. 

Für die selektive Immunadsorption wurde 

eine Säule entwickelt, die gezielt IgE aus dem 

Blut entfernt. Eine spezielle Beschichtung in 

der Säule bindet den Antikörper – das Blut 

fließt ohne IgE in den Körper des Patienten 

zurück. Das nephrologische Zentrum Rein-

bek verfügt über zwei Säulenplätze. Ein Zyk-

lus besteht aus insgesamt zehn Tagen Thera-

pie, die in drei Blöcken von einmal vier und 

zweimal drei Tagen durchgeführt werden, 

wobei zwischen den Blöcken jeweils vier 

Wochen Pause liegen. 

„Mit dieser Therapie haben wir ein hoch-

spezifisches und nebenwirkungsarmes Ange-

bot für Patienten mit chronisch-entzündli-

chen und auch Autoimmunerkrankungen“, 

meint PD Dr. Markus Meier vom nephrolo-

gischen Zentrum Reinbek. Für die Erho-

lungszeiten stellt das Krankenhaus Reinbek 

St. Adolf-Stift ein Kontingent an Zimmern 

zur Verfügung. Die drei beteiligten Einrich-

tungen haben für die Durchführung der 

Immunadsorption eine interdisziplinäre 

Kooperation gegründet. 

Die Ergebnisse der selektiven Immunad-

sorption am Standort Reinbek werden in 

einer Art Patientenregister erfasst. „Wir wer-

den die Ergebnisse dieses zugelassenen The-

rapieverfahrens sorgfältig auswerten und die 

Daten auch den Krankenkassen zur Verfü-

gung stellen.“ Die Kapazitäten für die 

Immun adsorption sind jedoch begrenzt. „Für 

2013 können wir etwa 30 Patienten aufneh-

men. Behandelt werden sollen vor allem 

erwachsene Patienten mit hohen IgE-Werten, 

die mit herkömmlichen Therapien nicht aus-

reichend kontrolliert werden können“, betont 

Reich. „Wir erwarten keine rasche Besserung, 

aber eine langfristige Abnahme der Krank-

heitsaktivität.“

Quelle: Dermatologikum Hamburg

Abb. 1: Selektive Immunadsorption entfernt IgE 

aus dem Blut: Hoffnung auf Linderung des quälenden 

 Juckreizes bei Neurodermitis.
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