
Die THERAKOS™ Extrakorporale 
Photopherese (ECP) verstehen

INFORMATIONEN FÜR PATIENTEN

Für das Gespräch zwischen Patient/in und medizinischem Personal bestimmt



Was ist Photopherese?

Photopherese ist auch unter der Bezeichnung extrakorporale 
Photopherese, oder kurz ECP, bekannt:

•  „Extrakorporal“ bedeutet außerhalb des Körpers.

•  „ Photopherese“ ist ein Begriff, der sich aus zwei Wörtern 
zusammensetzt. „Photo“ bedeutet Licht und „Apherese“ bedeutet 
Trennen.

Bei der ECP wird ein kleiner Teil Ihrer Blutzellen gesammelt und getrennt 
und anschließend einer lichtaktivierten Therapie außerhalb des Körpers 
unterzogen, bevor sie wieder in den Körper zurückgeführt werden.

Wofür wird die ECP angewendet?

Die ECP wurde zuerst zur Behandlung von Hautsymptomen eingesetzt, 
die in Zusammenhang mit einer bestimmten Blutkrebsart auftraten. 
Inzwischen wird sie auch zur Behandlung verschiedener Krankheiten 
angewendet, die durch ein überreagierendes Immunsystem 
ausgelöst werden. Zum Beispiel zur Behandlung der sogenannten 
Transplantat-Wirt-Reaktion (GvHD), die nach Stammzellen- oder 
Knochenmarktransplantationen auftreten kann. 

Die ECP wird auch bei Abstoßungsreaktionen gegen Organtransplantate 
(wie z. B. Herz- oder Lungentransplantate) und zur Behandlung anderer 
Autoimmunerkrankungen wie systemischer Sklerose und atopischer 
Dermatitis eingesetzt.



Wie funktioniert die ECP? 

Bei Erkrankungen wie der GvHD oder Autoimmunerkrankungen werden 
bestimmte Arten von weißen Blutzellen überaktiv und richten sich 
gegen den Körper. Während der ECP wird eine kleine Menge von weißen 
Blutzellen gesammelt und mit einem Photosensibilisator behandelt, der 
durch ultraviolettes (UVA)-Licht aktiviert wird. Die behandelten Zellen 
bewirken dann eine Änderung Ihrer Immunreaktion; dieser Vorgang wird 
als Immunmodulation bezeichnet.

Die ECP wirkt „immunmodulatorisch“, d. h., sie verändert die Reaktion 
Ihres Immunsystems, ohne es zu unterdrücken. 

Dies unterstützt die Bekämpfung von Infektionen durch Mikroorganismen, 
die von einem geschwächten Immunsystem profitieren (opportunistische 
Infektionen). Ihr Immunsystem hat auch ein „Gedächtnis“ dafür, wie Giftstoffe 
(Toxine) oder fremde Eiweiße (sogenannte Antigene) bekämpft werden.

Durch die Anwendung der ECP können möglicherweise 
immunsupprimierende Arzneimittel reduziert werden und dies kann bei 
der Behandlung von Immunerkrankungen wünschenswert sein.

Welche Risiken bestehen bei der ECP? 

Die Nebenwirkungen der ECP sind meistens durch einen vorübergehenden 
Blutdruckabfall bedingt, der auf Änderungen des Blutvolumens während 
der Behandlung zurückzuführen ist. Durch den venösen Zugang besteht ein 
kleines Risiko von Infektionen und Schmerzen.

Ihr Arzt oder das medizinische Fachpersonal werden Sie während der 
Behandlung auf einen Blutdruckabfall überwachen. Andere mögliche 
Nebenwirkungen wie Fieber oder Hautrötung klingen in der Regel 
innerhalb eines Tages ab.

Das THERAKOS™ Photopherese-System ist das einzige zugelassene 
„geschlossene“ ECP-System. Das bedeutet, dass das gesammelte 
und behandelte Blut nie von Ihnen getrennt und aus dem Instrument 
herausgenommen wird, wodurch das Risiko von Infusionsfehlern bei der 
Rückinfusion in den Körper auf ein Minimum begrenzt wird.

Fragen Sie Ihren Arzt oder das medizinische Fachpersonal, wenn Sie 
Bedenken wegen der ECP haben.

Zum Erhalt aller Sicherheitsinformationen und Nebenwirkungen, lesen Sie bitte die 
Packungsbeilage des verwendeten Methoxsalens.



Was habe ich während meiner ECP-Behandlung zu 
erwarten?

  Zu Beginn der Behandlung werden Sie an das ECP-Gerät 
angeschlossen. Dies geschieht mithilfe eines dünnen, flexiblen 
Schlauchs (eines sogenannten Katheters), der normalerweise in eine 
Armvene eingeführt wird. Über diesen Katheter wird dann eine kleine 
Menge Blut gesammelt und in das ECP-Gerät geleitet.

  Während des Sammelvorgangs, wenn Ihr Blut durch das Gerät fließt, 
werden die verschiedenen Blutbestandteile durch Zentrifugieren getrennt; 
dieser Vorgang wird als Apherese bezeichnet. Ihre roten Blutzellen und 
das Blutplasma werden Ihnen sofort wieder zurückinfundiert, während die 
weißen Blutzellen zur Behandlung im ECP-Gerät bleiben.

  Im Inneren des ECP-Geräts werden Ihre weißen Blutzellen mit dem 
Photosensibilisator behandelt, der durch UVA-Licht aktiviert wird.

  Die behandelten weißen Blutzellen  
werden dann wieder in Ihre  
Blutbahn zurückinfundiert.

Sehen Sie das THERAKOS™  
CELLEX™ Photopherese-System  
in Aktion. Video abrufbar unter:  
www.therakos.eu
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Sie bleiben während des gesamten Verfahrens an das ECP-Gerät 
angeschlossen.

Die Behandlungsdauer ist von Patient zu Patient unterschiedlich. In der 
Regel dauert die Behandlung 1 bis 3 Stunden.

Die Schläuche werden bei jedem Patienten ausgewechselt und das ECP-
System ist ein vollständig geschlossenes System, sodass Ihr Blut nicht 
mit dem anderer Patienten in Berührung kommen kann.

Wie viele Behandlungen werde ich brauchen?

Die Behandlungssitzungen müssen im Laufe der Zeit wiederholt 
werden. Die Zahl der Behandlungssitzungen hängt von der behandelten 
Krankheit, Ihren Symptomen und Ihrem Ansprechen auf die ECP ab. 
Ihr Arzt wird festlegen, wie viele Behandlungen für Ihre individuellen 
Anforderungen notwendig sind.

Wann werde ich wissen, ob die Behandlung wirkt?

DIE THERAKOS™ ECP hat bei vielen Patienten positive Wirkungen 
gezeigt, aber es ist schwierig vorherzusagen, wie und wie stark Sie 
darauf ansprechen werden.

Die Zeitdauer bis zum Ansprechen auf die Behandlung ist bei jedem 
Patienten unterschiedlich und hängt vom Zustand Ihres Immunsystems, 
dem Schweregrad Ihrer Krankheit und der Häufigkeit Ihrer Behandlung ab. 

Besserungen treten unter Umständen langsam ein und es ist wichtig, 
dass Sie nicht aufgeben oder sich entmutigt fühlen, wenn Sie nicht sofort 
ein Resultat sehen.



Ist die Behandlung schmerzhaft?

Die meisten Patienten berichten über keine oder nur geringe 
Schmerzen während der Behandlung. Aber wie bei jeder Maßnahme, 
die mit dem Einführen einer Nadel verbunden ist, können leichte 
Schmerzen auftreten, wenn der Katheter in die Vene eingeführt wird.

Während der ECP-Behandlung können mitunter andere Empfindungen 
auftreten, die jedoch nicht schmerzhaft sind. Dies kann ein leichtes 
Pulsieren durch die Pumpe des ECP-Geräts sein und es kann ein 
leichtes Frösteln oder Kältegefühl auftreten, wenn das Blut in Ihren 
Körper zurückgeleitet wird.

Während oder unmittelbar nach der Behandlung können Schwäche 
oder Schwindelgefühl auftreten. Das ist manchmal der Fall, weil 
der Blutdruck etwas sinkt. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder der 
medizinischen Fachkraft, wenn das der Fall ist.

Wie kann ich mich auf meine ECP-Behandlung 
vorbereiten?

Sie können Verschiedenes tun, damit Ihre ECP-Behandlung 
möglichst angenehm verläuft. Ihr Arzt oder das medizinische 
Fachpersonal werden Ihnen unter Berücksichtigung Ihres persönlichen 
Gesundheitszustandes und Ihrer Erkrankung sagen, wie Sie sich am 
besten auf die Behandlung vorbereiten können.



Der nachstehende Plan enthält einige nützliche Tipps, wie Sie sich auf die 
Behandlung vorbereiten können:

Denken Sie daran, Ihren Arzt oder die medizinische Fachkraft über 
etwaige andere Erkrankungen (wie z. B. Herzprobleme oder niedriges 
Blutvolumen/niedriger Blutdruck) und über Medikamente zu informieren, 
die Sie eventuell vor Beginn der Behandlung eingenommen haben.

Was soll ich nach der ECP-Behandlung tun?

Der für die ECP-Behandlung verwendete Photosensibilisator kann Sie für 
etwa 24 Stunden nach der Behandlung empfindlich gegen Sonnenlicht 
machen. Deshalb sollten Sie Ihre Augen und Ihre Haut in den 24 Stunden 
nach jeder Behandlung durch folgende einfache, aber sehr wichtige 
Vorsichtsmaßnahmen schützen:

•   Vermeiden Sie es nach Möglichkeit, sich der Sonne auszusetzen; dies 
gilt auch für indirektes Sonnenlicht durch ein Fenster

•   Verwenden Sie ein Sonnenschutzmittel mit LSF 15 oder höher, wenn Sie 
sich Sonnenlicht aussetzen  (sowohl im Haus als auch im Freien)

•   Tragen Sie eine Sonnenbrille mit UVA-Schutz, die Ihre Augen 
vollständig abdeckt, wenn Sie sich direktem oder indirektem 
Sonnenlicht aussetzen

2 Tage vorher Am Abend vorher Am Tag der Behandlung

T
IP

P
S •   Trinken Sie reichlich 

Flüssigkeit.

•   Meiden Sie Koffein.

•   Meiden Sie Alkohol.

•   Verzehren Sie eine 
fettarme Mahlzeit.

•   Meiden Sie 
Nahrungsmittel wie 
fettes Fleisch, Sahne, 
Gebratenes, Käse, Eier, 
Butter, und Desserts.

•   Nehmen Sie ein fettarmes 
Frühstück und Mittagessen zu 
sich.

•   Lassen Sie keine Mahlzeiten aus.

•   Gehen Sie unmittelbar vor der 
Behandlung nochmals auf die 
Toilette.

W
A

R
U

M
? Wenn Sie viel Flüssigkeit im 

Körper haben, verbessert 
das den Blutfluss während 
der Behandlung. Sowohl 
Koffein als auch Alkohol 
können zur Abnahme der 
Flüssigkeitsmenge in Ihrem 
Körper führen.

Ein hoher Fettgehalt 
im Blut kann den 
Zelltrennungsprozess 
erschweren und könnte 
dazu führen, dass die 
Behandlung abgebrochen 
werden muss, bevor sie 
beendet ist.

Während der gesamten 
Behandlung müssen Sie sitzen 
bleiben. Diese Tipps können Ihnen 
die Behandlung angenehmer 
machen.
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Wichtige Sicherheitsinformationen für das 
THERAKOS™ Photopherese-Verfahren 
INDIKATIONEN 
Die THERAKOS™ UVAR XTS™ und THERAKOS™ 
CELLEX™ Photopherese-Systeme sind zur Photopherese-
Behandlung indiziert. Eine umfassende Liste der 
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie auf der 
Produktetikettierung. 

KONTRAINDIKATIONEN 
THERAKOS™ Photopherese ist nicht für Patienten geeignet, 
die bereits an einer Lichtempfindlichkeit leiden. THERAKOS™ 
Photopherese ist nicht für Patienten geeignet, die einen 
extrakorporalen Volumenverlust nicht verkraften oder deren 
Leukozytenanzahl über 25.000/mm3 liegt. THERAKOS™ 
Photopherese ist nicht für Patienten geeignet, die an einer 
Gerinnungsstörung leiden oder sich in der Vergangenheit 
einer Splenektomie unterzogen haben. 

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen 
Die Behandlung mit THERAKOS™ Photopherese sollte 
stets an einem Ort mit standardmäßiger medizinischer 
Notfallausrüstung stattfinden. Während des Verfahrens 
sollten Volumenersatzflüssigkeiten und/oder 
Volumenexpander bereitstehen. Für die Sicherheit bei 
Kindern liegen keine Werte vor. 

Sowohl Männer als auch Frauen sollten adäquate 
empfängnisverhütende Maßnahmen anwenden, und zwar sowohl 
während als auch nach Beendigung der Photopherese-Therapie. 

Unerwünschte Ereignisse 
•   Bei einer Behandlung mit einem extrakorporalen 

Blutkreislauf kann eine Hypotonie auftreten. Während der 
Behandlung ist daher der Blutdruck des Patienten genau 
auf eine Hypotonie zu überwachen. 

•   Manche Patienten zeigten innerhalb von sechs bis acht 
Stunden nach dem Reinfundieren des mit Leukozyten 
angereicherten Bluts vorübergehende fiebrige Reaktionen 
mit Temperaturen zwischen 37,7–38,9°C (100-102°F). Mit 
dieser Reaktion kann eine Rötung der Haut (Erythrodermie) 
einhergehen. 

•   Eine Behandlung über den empfohlenen Zeitraum hinaus 
kann zu einer Anämie führen.  

•   Der Venenzugang kann sich in seltenen Fällen entzünden 
und Schmerzen verursachen. 

Bei Verschreibung und Verabreichung der THERAKOSTM-
Photopherese für bzw. an Patienten, die eine Begleittherapie 
erhalten, ist bei der Änderung der Behandlungspläne dieser 
Patienten besondere Sorgfalt angezeigt, um eine verstärkte 

Aktivität der Krankheit zu verhindern, welche durch eine abrupte 
Einstellung der vorherigen Therapie hervorgerufen werden kann.

Eine umfassende Liste der Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen finden Sie auf der Produktetikettierung.

Wichtige Sicherheitshinweise für 
die Verwendung von Methoxsalen 
in Kombination mit THERAKOS™-
Photopherese
KONTRAINDIKATIONEN
Methoxsalen ist nicht für Patienten geeignet, die eine 
idiosynkratische oder hypersensitive Reaktion auf Methoxsalen, 
Psoralen-Präparate oder einen der Arzneiträgerstoffe 
aufweisen. Methoxsalen ist nicht für Patienten geeignet, die 
unter einem Melanom, einem Basalzellenkarzinom oder einem 
Plattenepithelkarzinom leiden. Während der Schwangerschaft 
und Stillzeit ist Methoxsalen kontraindiziert. Für Patienten, die 
sexuell aktiv und zeugungsfähig sind, ist es nur dann geeignet, 
wenn empfängnisverhütende Maßnahmen ergriffen werden. 
Methoxsalen ist nicht für Patienten geeignet, die unter einer 
Aphakie leiden, da das Risiko von Retinaschäden aufgrund der 
fehlenden Linse deutlich erhöht ist.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Bei der Behandlung von Patienten, die eine Begleittherapie 
(entweder topisch oder systemisch) mit bekannten 
photosensibilisierenden Mitteln erhalten, ist besondere 
Vorsicht angezeigt.

Die orale Verabreichung von Methoxsalen mit anschließender 
kutaner Bestrahlung mit UVA (PUVA-Therapie) ist karzinogen. 
Da die Dosierung mit flüssigem Methoxsalen etwa 200 Mal 
geringer ist als bei einer PUVA-Therapie und die Haut nicht 
hohen kumulativen Dosen UVA-Licht ausgesetzt wird, ist das 
Hautkrebsrisiko im Anschluss an diese Therapie u. U. geringer. 

Den Patienten sollte nahe gelegt werden, für vierundzwanzig 
(24) Stunden nach der Methoxsalen-Behandlung eine 
Sonnenbrille zu tragen, die UVA-Licht filtert und die Augen 
vollständig abdeckt. Die Brille sollte sowohl draußen als auch 
drinnen getragen werden, sobald der Patient direktem oder 
indirektem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Für die Sicherheit bei 
Kindern liegen keine Werte vor.

Weitere Informationen zum Schutz des Patienten vor Licht 
sowie zu den Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen 
sind der Etikettierung von Methoxsalen (20 μg/ml) oder 
der Packungsbeilage für die Dosierungsrezeptur des oral 
verabreichten 8-Methoxypsoralen zu entnehmen.

Vollständige Sicherheitsinformationen, einschließlich 
unerwünschter Nebenwirkungen, finden Sie in der 
Fachinformation des jeweiligen Methoxsalen-Produkts.


