
THERAPIEMÖGLICHKEITEN MITTELS

subkutaner
Immunglobulingabe

NEUE

So funk� oniert‘s:

• plusAPP auf Ihrem Smartphone
 installieren  und öff nen
• QR-Code mit plusAPP scannen und
 Smartphone auf die Bilder im Folder richten
• Erfahrungsberichte im Videoformat   
 ansehen
• Tipp: Ak� vieren SIe den Vollbildmodus mit  
 einem Klick auf das Video

Die subkutane Immunglobulintherapie wird bei
Pa� enten im Vergleich zur intravenösen Behandlung 
immer beliebter, denn sie können die Immunglobulin- 
Injek� on nach einer Schulung bequem und selbstständig 
zu Hause durchführen.

Mehr Lebensqualität
durch Heimselbstbehandlung

Das sagen Pati enten: jetzt Erfahrungsberichte ansehen!

Immunglobulintherapie in der Neurologie



Diagnose

Einschulung

Ablauf
Wenn Sie sich für die subkutane Immun-
globulintherapie entschieden haben, 
dann werden Sie durch Ihren behandeln-
den Arzt über diese Therapiemethode 
informiert und im Anschluss von erfah-
renen spezialisierten Fachkrä� en in der 
Durchführung der Therapie geschult. 

Diagnose

Das Immunsystem
Das Immunsystem des Menschen schützt den Kör-
per vor Krankheitserregern wie Viren, Bakterien 
oder Pilzen. Die weißen Blutkörperchen (B-Zellen 
oder B-Lymphozyten) bilden hierzu Abwehrstoff e, 
die An� körper oder Immunglobuline genannt wer-
den.

Autoimmunerkrankungen
Auch das Immunsystem kann Fehler machen. Bei 
Autoimmunerkrankungen richten sich die An� -
körper fälschlicherweise gegen körpereigenes Ge-
webe. Ziel der Immunglobulintherapie ist es hier, 
das entgleiste Immunsystem wieder in geordnete 
Bahnen zu leiten.

Subkutane
Immunglobulintherapie:

Immer mehr Pati enten begeistert!
Bei einem An� körpermangel werden die fehlen-
den Immunglobuline von außen zugeführt. Die 
subkutane Gabe hat sich hier inzwischen zum 
Standard in der Behandlung durchgesetzt und die 
intravenöse Therapie weitgehend abgelöst. Ziel 
der Immunglobulintherapie ist es, einen wirksa-
men Schutz vor Infekten wiederherzustellen.

Werden Immunglobuline bei Autoimmunerkran-
kungen eingesetzt, stellt die intravenöse The-
rapie nach wie vor die häufi gste Applika� ons-
methode dar. Inzwischen liegen aber auch bei 
Autoimmunerkrankungen wie z.B. GBS oder Po-
lyneuropathie, sehr gute Pa� entenerfahrungen 
mit der subkutanen Immunglobulintherapie vor.



Vorteile

Verabreichung

Handhabung

Handhabung – einfach und 
fl exibel
Die subkutane Injek� on erfolgt über eine 
Injek� onsnadel, die vom Pa� enten selbst 
gesetzt wird. 

     Ablauf
1. Hände- und Hautstellendesinfek� on
2. Aufziehen des Immunglobulins in die  
 Spritze
3. Setzen der Injek� onsnadel
4. Applika� on des Immunglobulin
5. Infusionsende und Dokumenta� on 

Subkutane Immunglobulintherapie ist gut
geeignet für Pa� enten,

• die unabhängig Leben und die Therapie
 fl exibel an Ihr Leben anpassen möchten
• die auf eine Immunglobulintherapie
 angewiesen sind und eine intravenöse
 Therapie schlecht vertragen
• die schlechte Venen haben
• ausreichend Kra�  in den Fingern mitbringen,  
 um eine Spritze aufzuziehen

Die Vorteile liegen auf der Hand:

• Unabhängig und fl exibel bleiben!
• Infusionen selbstständig und bequem zu   
 Hause durchführen
• Weniger Arz� ermine oder
 Krankenhausaufenthalte und somit mehr  
 Zeit für die Familie oder Freunde
• Kein venöser Zugang nö� g

Kleine Krankheitskunde 
Beim Guillain-Barré-Syndrom kommt 
es zur Entzündung mehrerer aus dem 
Rückenmark hervorgehender Nerven-
wurzeln und der dazugehörigen Nerven-
abschni� e. Dadurch werden Nervenim-
pulse nur schwach oder gar nicht zu den 
Muskeln übertragen. Die Folgen sind 
Lähmungen bis hin zu Atemlähmung.

Die Polyneuropathie ist eine Erkrankung 
des peripheren Nervensystems. Dazu 
zählen jene Nerven, die den Muskeln 
ihre Befehle geben, sich zu bewegen. 
Zu Beginn der Krankheit sind meist die 
Hände- oder wie bei Frau B. die Füße von 
Missempfi ndungen betroff en.



Viele weitere interessante
Informa� onen fi nden Sie auch unter:

www.seltene-krankheiten.eu

Bei der intravenösen Therapie mit
Immunglobulinen muss man Termine 
in der Klinik wahrnehmen, die Venen 
waren bei mir oft  schwer zu fi nden 
und man ist mit mehreren Menschen 
zusammen im Zimmer.

Die subkutane Therapie hat große 
Vorteile für mich. Ich kann zu Hau-
se zeitlich fl exibel, selbstständig die 
Infusion setzen und dabei lesen oder 
fernsehen und habe auch noch meinen 
Spaß dabei!

Pa� en� n Frau B.


