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(57) Abstract: The invention relates to a blood treatment System comprising at least one first device and at least one second device.
The first device is a membrane filter for removing toxic mediators from blood, and the second device is suitable for removing
granulocytes and monocytes from blood. The first device has a first blood-side flow path for conducting blood, and the second
device has a second blood-side flow path. The first and second device are connected serially one behind the other such that the first
blood-side flow path is fluidically connected to the second blood-side flow path. The membrane filter has a filter interior in the
housing of the membrane filter and a semi-permeable membrane arranged in the filter interior, said membrane separating the filter
interior into a retentate area and a permeate area. The housing has a blood inlet device and a blood outlet device, which are
fluidically connected to the retentate area, and a permeate outlet for discharging permeate from the permeate area. The blood inlet
device, the retentate area, and the blood outlet device form the first blood-side flow path. The membrane filter has a separating
characteristic such that the filter coefficient for albumin, SK ranges from 0.015 to 0.35.

(57) Zusammenfassung: Blutbehandlungssystem, umfassend mindestens eine erste Vorrichtung und mindestens eine zweite
Vorrichtung, wobei die erste Vorrichtung ein Membraniilter zur Entfernung von toxischen Mediatoren aus Blut ist und die zweite
Vorrichtung zur Entfernung von Granulozyten und Monozyten aus Blut geeignet ist. Die erste Vorrichtung weist einen ersten

© blutseitigen Strömungspfad zum Hindurchleiten von Blut und die zweite Vorrichtung einen zweiten blutseitigen Strömungspfad auf.

v
Erste und zweite Vorrichtung sind so seriell hintereinandergeschaltet, dass der erste blutseitige Strömungspfad in Fluidverbindung
mit dem zweiten blutseitigen Strömungspfad steht. Der Membranfilter weist in seinem Gehäuse einen Filterinnenraum und eine im
Filterinnenraum angeordnete semipermeable Membran auf, die den Filterinnenraum in einen Retentatraum und einen Permeatraum
unterteilt. Das Gehäuse hat eine Bluteinlasseinrichtung und eine Blutauslasseinrichtung, die mit dem Retentatraum in
Fluidverbindung stehen, sowie einen Permeatauslass zum Ableiten von Permeat aus dem Permeatraum. Bluteinlasseinrichtung,
Retentatraum und Blutauslasseinrichtung bilden den ersten blutseitigen Strömungspfad aus. Der Membranfilter besitzt eine
Trenncharakteristik derart, dass der Siebkoeffizient für Albumin, SK im Bereich von 0,015 bis 0,35 liegt.



System zur Entfernung von proinflammatorischen Mediatoren sowie von

Granulozyten und Monozyten aus Blut

Beschreibung:

Die vorliegende Erfindung betrifft ein System zur Behandlung von Blut,

insbesondere zur Behandlung von Sepsis.

Sepsis und systemische Entzündungsreaktionen (SIRS) sind mit Mortalitätsraten

zwischen 30-70% die häufigste Todesursache auf Intensivstationen. Bei einer

Sepsis handelt es sich um eine Erkrankung, die durch eine komplexe systemische

Entzündungsreaktion des Organismus auf das Eindringen infektiöser Erreger

gekennzeichnet ist. Die Entzündungsreaktion führt zu Organdysfunktionen

unterschiedlichen Ausmaßes und endet häufig mit dem Tod des Patienten.

Betroffene Patienten versterben dabei weniger an den direkten Auswirkungen der

bakteriellen Infektion, sondern vor allem an den systemischen Auswirkungen der

oftmals überschießenden inflammatorischen Reaktion des Körpers. Die Kontrolle

dieser Immunantwort, bei der die Produktion sogenannter proinflammatorischer

Mediatoren wie z.B. Zytokinen durch neutrophile Granulozyten und Monozyten

eine Schlüsselrolle einnimmt, ist mit Fortschreiten der Sepsis zunehmend

schwerer beherrschbar.

In der Standardtherapie der Sepsis sind die Gabe von Antibiotika und supportive

Maßnahmen, d.h. bedarfsadaptiert die Gabe von kreislaufstützenden

Medikamenten, künstliche Beatmung und Nierenersatztherapie, etabliert. Die



zusätzliche Gabe zytokinhemmender Substanzen hat sich hingegen als nicht

wirksam erwiesen. In den vergangenen Jahren wurden darüber hinaus

verschiedene Konzepte zur Entfernung von Zytokinen vorgestellt, zum einen durch

extrakorporale Hemofiltration, zum anderen durch extrakorporale Adsorption.

Konzepte zur Entfernung von Zytokinen oder allgemein proinflammatorischer

Mediatoren durch extrakorporale Hemofiltration werden beispielsweise in der

US-A 5 571 4 18, der US201 2/031 2732, der EP-A 2 281 625, der WO 03/009885

oder der WO 201 1/ 13 1534 beschrieben. Die extrakorporale Adsorption von

Zytokinen ist beispielsweise Gegenstand der DE-A 199 13 707, der WO

201 3/025483, der WO201 2/094565 oder der US 201 3/001 1824.

Schließlich sind Verfahren und Vorrichtungen zu deren Durchführung beschrieben,

bei denen Zytokine über Membranfilter in Gestalt z.B. von Ultrafiltern oder

Plasmafiltern mit dem Permeat vom Blut abgetrennt werden und bei denen

anschließend das die Zytokine enthaltene Permeat durch einen Adsorber zur

spezifischen Adsorption der Zytokine hindurchgeleitet und schließlich das so

gereinigte Permeat dem Patienten zurückgeführt wird (siehe z.B. WO 00/02603,

WO03/009885, US201 2/031 2732, EP-A 0 787 500, EP-A 0 958 839).

Versuche am septischen Tiermodell wiesen dabei auf einen positiven Effekt der

Zytokinfiltration (am Schwein) bzw. Zytokinadsorption (an der Ratte) hin. Erste

Studien am Menschen konnten dies jedoch bisher nicht bestätigen, obwohl eine

effektive Reduktion der Zytokinkonzentrationen im Blut nachgewiesen werden

konnte.

Nachteil der reinen Zytokinentfernung durch extrakorporale Verfahren - ob durch

Filtration oder Adsorption - ist, dass inflammatorisch aktivierte,

zytokingenerierende Leukozyten hierdurch nicht eliminiert werden und deren

fortbestehende überschießende Immunantwort und somit der Krankheitsprozess

weiter unterhalten werden.



Die WO 2007/025735 beschäftigt sich mit der Behandlung von Sepsis und verfolgt

den Ansatz, dass aktivierte Leukozyten zur Produktion von Zytokinen beitragen,

die ihrerseits wiederum weitere Immunzellen aktivieren, was schließlich zur

systemischen Überreaktion des Immunabwehrsystems und zur Sepsis führt. Zur

Behandlung der Sepsis schlägt die WO 2007/025735 daher einen Filter zur

Entfernung von aktivierten Leukozyten vor, bei dem Blut im sogenannten Dead-

End Modus durch ein Filtermaterial strömt, in dem die Leukozyten zurückgehalten

und so aus dem Blut entfernt werden. Das Filtermaterial kann in einer

Ausführungsform mit Liganden oder anderen bioaktiven Substanzen versehen

sein, die beispielsweise spezifisch mit Zytokinen wechselwirken und eine

zusätzliche Entfernung von Zytokinen bei der Durchströmung des zu

behandelnden Bluts durch das Filtermaterial bewirken.

Die vorliegende Erfindung hat zur Aufgabe, ein System zur Behandlung von Blut

zur Verfügung zu stellen, mittels dessen insbesondere an Sepsis erkrankte

Patienten in effizienter Weise behandelt werden können.

Die Aufgabe wird durch ein Blutbehandlungssystem gelöst, umfassend

mindestens eine erste Vorrichtung und mindestens eine zweite Vorrichtung,

wobei die mindestens eine erste Vorrichtung einen ersten blutseitigen

Strömungspfad zum Hindurchleiten von Blut und die mindestens eine zweite

Vorrichtung einen zweiten blutseitigen Strömungspfad zum Hindurchleiten von

Blut aufweist und wobei die mindestens eine erste Vorrichtung und die

mindestens eine zweite Vorrichtung so seriell hintereinandergeschaltet sind,

dass der erste blutseitige Strömungspfad in Fluidverbindung mit dem zweiten

blutseitigen Strömungspfad steht,

wobei die mindestens eine erste Vorrichtung ein Membranfilter zur Entfernung

von toxischen Mediatoren aus Blut ist und die mindestens eine zweite

Vorrichtung zur Entfernung von Granulozyten und Monozyten aus Blut

geeignet ist und



wobei der Membranfilter ein Gehäuse, einen im Gehäuse ausgebildeten

Filterinnenraum und eine im Filterinnenraum angeordnete semipermeable

Membran aufweist, die den Filterinnenraum in einen Retentatraum und einen

Permeatraum unterteilt,

- wobei das Gehäuse eine Bluteinlasseinrichtung und eine

Blutauslasseinrichtung aufweist, die mit dem Retentatraum in Fluidverbindung

stehen, und die Bluteinlasseinrichtung, der Retentatraum und die

Blutauslasseinrichtung den ersten blutseitigen Strömungspfad zum

Hindurchleiten von Blut durch die erste Vorrichtung ausbilden und

- wobei das Gehäuse des Weiteren einen Permeatauslass zum Ableiten von

durch die semipermeable Membran hindurchtretendem Permeat aus dem

Permeatraum aufweist und

wobei der Membranfilter eine Trenncharakteristik derart aufweist, dass der

Siebkoeffizient für Albumin SKA ib im Bereich von 0,01 5 bis 0,35 liegt.

In der Anwendung erfolgt mit dem erfindungsgemäßen Blutbehandlungssystem

eine kaskadenförmige, d.h. aufeinanderfolgende Behandlung des das System

durchströmenden und zu behandelnden Bluts, bei der in der mindestens einen

ersten Vorrichtung proinflammatorische Mediatoren, wie z.B. Zytokine, und in der

zweiten Vorrichtung Granulozyten und Monozyten entfernt werden. Dabei kann

das Blut das erfindungsgemäße System so durchlaufen, dass es zunächst durch

die mindestens eine erste Vorrichtung hindurchströmt und damit zuerst die

proinflammatorischen Mediatoren entfernt werden und anschließend die

mindestens eine zweite Vorrichtung zur Entfernung der Granulozyten und

Monozyten. Ebenso ist es möglich, dass das Blut das erfindungsgemäße System

so durchläuft, dass es zunächst durch die mindestens eine zweite Vorrichtung

hindurchströmt, wobei dann damit zuerst die Granulozyten und Monozyten

entfernt werden, und anschließend die mindestens eine erste Vorrichtung zur

Entfernung der proinflammatorischen Mediatoren.



Die mindestens eine erste und mindestens eine zweite Vorrichtung sind so

miteinander verbunden, dass der erste blutseitige Strömungspfad zum

Hindurchleiten von Blut der ersten Vorrichtung in Fluidverbindung mit dem zweiten

blutseitigen Strömungspfad der zweiten Vorrichtung steht. Daraus ergibt sich,

dass das in das System eingeleitete Blut beim Durchlaufen der mindestens einen

ersten und der mindestens einen zweiten Vorrichtung in zwei voneinander

unabhängigen Schritten nacheinander behandelt wird. Die Vorgänge der

Entfernung von proinflammatorischen Mediatoren und der Entfernung von

Granulozyten und Monozyten sind voneinander entkoppelt und finden jeweils am

Blut selbst statt. Die Entkopplung hat den Vorteil, dass die einzelnen

Vorrichtungen spezifisch auf den jeweiligen Entfernungsprozess ausgerichtet

werden können.

Je nach Anwendungsfall ist es möglich, dass das System zur Blutbehandlung eine

einzelne erste Vorrichtung und eine einzelne zweite Vorrichtung umfasst, deren

blutseitige Strömungspfade miteinander verbunden sind. Es ist jedoch auch

möglich, dass z.B. eine einzelne erste Vorrichtung mit zwei zueinander parallel

geschalteten zweiten Vorrichtungen verbunden ist, so dass das die erste

Vorrichtung verlassende und bzgl. proinflammatorischer Mediatoren gereinigte

Retentat auf zwei Stoffströme aufgeteilt und den zweiten blutseitigen

Strömungspfaden der beiden zweiten Vorrichtungen zugeführt wird. Ebenso ist es

möglich, dass das System zur Blutbehandlung eine einzelne erste Vorrichtung und

eine einzelne zweite Vorrichtung umfasst und das die erste Vorrichtung

verlassende Retentat auf zwei Stoffströme aufgeteilt wird, wobei der eine

Stoffstrom die einzelne zweite Vorrichtung durchströmt und der zweite Stoffstrom

im Bypass ohne eine weiteren Behandlung geführt wird. Der die zweite

Vorrichtung verlassende und bzgl. Granulozyten und Monozyten gereinigte

Stoffstrom sowie der im Bypass geführte Stoffstrom können dann in

Strömungsrichtung gesehen hinter der zweiten Vorrichtung zusammengeführt

werden und als Gesamtstrom z.B. dem zu behandelnden Patienten zugeführt

werden. Natürlich sind weitere Kombinationen aus einzelnen oder mehreren



ersten und zweiten Vorrichtungen im erfindungsgemäßen System zur

Blutbehandlung möglich.

Im Membranfilter strömt das zu behandelnde Blut auf dem ersten blutseitigen

Strömungspfad über die Bluteinlasseinrichtung in den Filterinnenraum und auf der

Retentatseite der semipermeablen Membran durch den Retentatraum. Bei der

Durchströmung des Retentatraums tritt ein Teil des zu behandelnden Bluts als

Permeat bzw. Ultrafiltrat durch die semipermeable Membran hindurch, wobei die

semipermeable Membran so hinsichtlich der Größe ihrer Poren ausgelegt ist, dass

die aus dem Blut zu entfernenden proinflammatorischen Mediatoren als Teil des

Permeats bzw. Ultrafiltrats durch die Poren in den Permeatraum transportiert

werden können. Das so behandelte und hinsichtlich proinflammatorischer

Mediatoren abgereicherte Blut verlässt auf dem ersten Strömungspad über die

Blutauslasseinrichtung den Membranfilter, während das die aus dem Blut

entfernten proinflammatorischen Mediatoren enthaltende Permeat den

Membranfilter über den Permeatauslass verlässt.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist die semipermeable Membran

mindestens eine Hohlfasermembran mit einer Wand und einem von der Wand

umschlossenen Lumen. Die mindestens eine Hohlfasermembran kann in einer

bevorzugten Ausführungsform über ihre Wand eine asymmetrische Porenstruktur

mit einer Trennschicht auf der dem Lumen zugewandten Seite der Wand der

Hohlfasermembran aufweisen. Besonders bevorzugt ist eine Vielzahl von

Hohlfasermembranen im Membranfilter zu einem Bündel angeordnet. In einer

besonders bevorzugten Ausführungsform wird der Retentatraum des

Membranfilters vom Lumen der mindestens einen Hohlfasermembran ausgebildet.

Die semipermeable Membran der Membranfilters ist vorzugsweise eine hydrophile

Membran. Dabei ist in einer besonders bevorzugten Ausführungsform die

hydrophile Membran aus einem hydrophoben ersten Polymer aufgebaut, das mit

einem hydrophilen zweiten Polymer kombiniert ist. Als hydrophobes erstes



Polymere kommen technische Kunststoffe aus der Gruppe der aromatischen

Sulfonpolymere, wie z.B. Polysulfon, Polyethersulfon, Polyphenylensulfon oder

Polyarylethersulfon, der Polycarbonate, Polyimide, Polyetherimide,

Polyetherketone, Polyphenylensulfide, Copolymere oder Modifikationen dieser

Polymere oder Mischungen dieser Polymere in Frage. In einer besonders

bevorzugten Ausführungsform ist das hydrophobe erste Polymer ein Polysulfon

oder ein Polyethersulfon mit den in nachstehenden Formeln ( I ) und ( I I )

dargestellten wiederkehrenden Moleküleinheiten

Als hydrophiles zweites Polymer werden vorteilhafterweise langkettige Polymere

eingesetzt, die auf der einen Seite eine Kompatibilität zu dem synthetischen ersten

Polymer aufweisen, und die über wiederkehrende polymere Einheiten verfügen,

die an sich hydrophil sind. Vorzugsweise ist das hydrophile zweite Polymer

Polyvinylpyrrolidon, Polyethylenglykol, Polyvinylalkohol, Polyglykolmonoester,

Polysorbitat, wie z.B. Polyoxyethylensorbitanmonooleat, Carboxylmethylcellulose

oder eine Modifikation oder ein Copolymer dieser Polymere. Besonders bevorzugt

ist Polyvinylpyrrolidon.

Der Membranfilter zur Entfernung proinflammatorischer Mediatoren kann

beispielsweise die Gestalt üblicher Hemofilter haben, bei denen die Zuführung und



Abführung des zu behandelnden Bluts über eine Bluteinlasseinrichtung bzw. eine

Blutauslasseinrichtung in den Endkappen des Membranfilters erfolgt, die mit den

den Retentatraum ausbildenden Lumina der im Membranfilter bündeiförmig

angeordneten Hohlfasermembranen in Fluidverbindung stehen. In den

Außenraum um die Hohlfasermembranen, d.h. in den Permeat- oder Filtratraum,

mündet in der Regel über die Wand des Gehäuses zumindest eine

Auslasseinrichtung, d.h. der Permeatauslass, über die das Permeat, welches die

aus dem Blut entfernten proinflammatorischen Mediatoren enthält, den

Membranfilter verlässt. Hinsichtlich der enthaltenen semipermeablen Membran

unterscheidet sich der erfindungsgemäße Membranfilter jedoch von den üblichen

Hemofiltern, wie nachfolgend ausgeführt wird.

In der mindestens einen ersten Vorrichtung, d.h. im Membranfilter zur Entfernung

von toxischen Mediatoren aus Blut wird in der Anwendung von dem auf der

Retentatseite strömenden Blut ein Teil des Plasmawassers als Ultrafiltrat

entnommen, wobei das Ultrafiltrat die im Blut enthaltenen toxischen Mediatoren

enthält, die auf Grund ihrer Molekülgröße im sogenannten Mittelmolekülbereich

auf Grund der Trenncharakteristik der Membran durch die semipermeable

Membran hindurch treten können. Wesentliche Bestandteile des Bluts wie die

zellulären Bestandteile, größere im Blutplasma gelöste Proteine, wie Albumin,

Immunglobuline, HDL oder LDL, Antikörper oder Fribrinogene werden hingegen

zum überwiegenden Teil oder nahezu vollständig von der im Membranfilter

enthaltenen semipermeablen Membran zurückgehalten. Der diese semipermeable

Membran enthaltende erfindungsgemäße Membranfilter weist erfindungsgemäß

einen Siebkoeffizienten für Albumin in Blut SKA ib im Bereich von 0,01 5 bis 0,35

auf. Bevorzugt liegt für den Membranfilter der Siebkoeffizient für Albumin in Blut

SKA ib im Bereich von 0,05 bis 0,3 und besonders bevorzugt im Bereich von 0,1 bis

0,25. Die semipermeable Membran des erfindungsgemäßen Membranfilters lässt

damit Albumin, an das zu entfernende toxische Mediatoren z.T. gebunden sein

können, zu gewissen Anteilen durch. Erfindungsgemäße Membranfilter mit



derartigen Siebkoeffizienten weisen eine Trenngrenze im Bereich von 50.000 bis

150.000 Dalton auf.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird im Membranfilter bzw. durch

die semipermeable Membran des Membranfilters Immunglobulin G (IgG) mit

einem Molekulargewicht von ca. 180.000 Dalton nahezu vollständig

zurückgehalten. Bevorzugt weist der Membranfilter einen Siebkoeffizienten für IgG

SKigo im Bereich von 0,001 bis 0,1 auf. Besonders bevorzugt liegt der

Siebkoeffizient für IgG SKigG im Bereich von 0,003 bis 0,08.

Die im erfindungsgemäßen Membranfilter enthaltene semipermeable Membran

bzw. der erfindungsgemäße Membranfilter unterscheidet sich damit von im

Bereich der Blutreinigung vielfach eingesetzten Plasmafiltern, die eine

Trenngrenze oberhalb von ca. zwei Millionen Dalton aufweisen und bei denen

über eine Abtrennung von Blutplasma eine nahezu vollständige Abtrennung der

o.g., im Blutplasma gelösten Bestandteile von den Blutzellen erfolgt. Die in

derartigen Plasmafiltern enthaltenen Plasmafiltrationsmembranen haben also eine

weitaus offenere Struktur als die Membranen des erfindungsgemäßen

Membranfilters. Diese offenere Struktur wirkt sich gleichzeitig in hohen

Durchlässigkeiten der Plasmafiltrationsmembranen aus, resultierend in

Ultrafiltrationsraten für Wasser, U FRwasser, von oberhalb ca. 15.000 ml/(h m2

mmHg).

Auf der anderen Seite unterscheidet sich der erfindungsgemäße Membranfilter

bzw. die darin enthaltene semipermeable Membran von Hemodialysatoren,

Hemodiafiltern oder Hemofiltern bzw. den darin eingesetzten Membranen, deren

Trenngrenze mit bis zu ca. 40.000 Dalton in Vollblut so ausgebildet ist, dass sie

Albumin und Moleküle größer als Albumin zumindest nahezu zurückhalten und bei

denen Siebkoeffizienten für Albumin in Blut SKAib von kleiner 0,005 realisiert

werden.



Vorzugsweise besitzt die semipermeable Membran des vorliegenden

Membranfilters eine Ultrafiltrationsrate in Wasser bzw. hydraulische Permeabilität

U FRwasser im Bereich von 500 bis 2000 ml/(h m2 mmHg). Besonders bevorzugt

liegt die hydraulische Permeabilität im Bereich von 500 bis 1500 ml/(h m2 mmHg).

Bestens geeignet ist eine semipermeable Membran mit einer U FRwasser im Bereich

von 800 bis 1200 ml/(h m2 mmHg). Hierdurch wird eine genügend schnelle

Entfernung der toxischen Mediatoren während der Blutbehandlung erreicht..

In der Anwendung kann das im Membranfilter erzeugte Permeat bzw. Ultrafiltrat,

das die aus dem Blut entfernten proinflammatorischen Mediatoren enthält,

verworfen werden. Es ist jedoch auch möglich, das Permeat bzw. Ultrafiltrat

aufzureinigen, d.h. die proinflammatorischen Mediatoren aus dem Permeat

beispielsweise über geeignete Adsorber zu entfernen, und das gereinigte Permeat

dem behandelten Blutstrom zurückzuführen.

Als zweite Vorrichtung, welche zur Entfernung von Granulozyten und Monozyten

ausgelegt und geeignet ist, können beispielsweise Zentrifugalgeräte eingesetzt

werden. Vorzugsweise handelt es sich jedoch bei der mindestens einen zweiten

Vorrichtung zur Entfernung von Granulozyten und Monozyten um einen Filter, um

einen Adsorber oder um eine Kombination aus beiden, die zur Entfernung von

Granulozyten und Monozyten ausgelegt und geeignet sind.

In einer bevorzugten Ausführungsform kann die mindestens eine zweite

Vorrichtung ein Filter zur Entfernung von Granulozyten und Monozyten sein mit

einem Filtergehäuse, welches einen Innenraum sowie eine Einlasseinrichtung und

eine Auslasseinrichtung aufweist, die mit dem Innenraum in Fluidverbindung

stehen,

- wobei im Innenraum des Filtergehäuses ein Strömungskanäle aufweisendes

und in diesen Strömungskanälen von Blut durchströmbares Filtermaterial

angeordnet ist,



- wobei Einlasseinrichtung, Auslasseinrichtung und die Strömungskanäle des

Filtermaterials im Innenraum den zweiten Strömungspfad ausbilden, und

- wobei das Filtermaterial für die Abtrennung von Granulozyten und Monozyten

durch Größenausschluss und/oder durch Adsorption angepasst ist.

Bei dem Filtermaterial kann es sich um ein faseriges Material, beispielsweise um

ein vliesartiges Material oder um ein Material in Gestalt einer oder mehrerer

Gewebelagen handeln. Derartige Filter werden z.B. in der EP-A 0 155 003, der

EP-A 1 444 996, der EP-A 1 553 113, der EP-A 1 582 228, der

EP-A 1 754 496, der US 201 1/0031 19 1 , der WO 2004/01 8078, der WO

2004/039474, der WO 2005/002647 oder der WO 2006/061 862 beschrieben. In

den in diesen Schriften offenbarten Filtern kann in den eingesetzten

Filtermaterialien neben oder anstelle einer Entfernung von Granulozyten und

Monozyten über Größenausschluss auch eine Entfernung über spezifische

Wechselwirkungen zwischen dem Filtermaterial und den Granulozyten und

Monozyten, d.h. über Adsorption erfolgen. Es sind auch Filter mit Filtermaterialien

bekannt, deren Oberflächeneigenschaften für die Adsorption von Leukozyten,

Granulozyten oder Monozyten angepasst sind (siehe z.B. EP-A 0 478 9 14, EP-A 0

606 646, EP-A 1 0 16 426, US-A 4 476 023, WO 2004/064980, WO 2008/028807).

Solche Filter zur Entfernung von Leukozyten, Granulozyten und Monozyten sind

auch unter der Handelsbezeichnung Cellsorba™ (Fa. Asahi Medical Co. Ltd.)

kommerziell erhältlich.

Das Filtermaterial kann auch in Form poröser Materialien vorliegen, die von Blut,

aus dem beispielsweise Leukozyten entfernt werden sollen, durchströmt werden

können. Poröse Filtermaterialien in Gestalt semipermeabler Membranen werden

z.B. in der EP-A 0 606 646, der EP-A 1 666 129 oder der US-A 5 478 470

offenbart.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des Systems zur Behandlung von

Blut kann die mindestens eine zweite Vorrichtung zur Entfernung von



Granulozyten und Monozyten aus Blut ein Adsorber mit einem Gehäuse sein,

welches eine einen Innenraum umschließende Innenseite sowie eine

Einlasseinrichtung und eine Auslasseinrichtung aufweist,

- wobei im Innenraum eine Vielzahl von Fäden angeordnet ist,

- wobei die Fäden mit zumindest einem ihrer Enden so in eine mit der

Gehäuseinnenseite verbundenen Vergussmasse eingebettet sind, dass um die

Fäden herum ein von Blut durchströmbarer Außenraum ausgebildet ist, der mit

der Einlasseinrichtung und der Auslasseinrichtung in Fluidverbindung steht,

wodurch Einlasseinrichtung, Auslasseinrichtung und Innenraum den zweiten

Strömungspfad ausbilden,

- wobei die Anordnung der Fäden einen hohen Grad an Ordnung aufweist, wobei

unter einem hohen Grad an Ordnung zu verstehen ist, dass ein Anteil von

mindestens 25% der Fäden entlang ihrer Erstreckungsrichtung nebeneinander

angeordnet sind und

- wobei die Fäden auf Basis organischer Polymere eine Bildung des

Komplementaktivierungsproduktes C5a in einer Konzentration von mindestens

10 µg pro m2 Fadenoberfläche bewirken.

Vorzugsweise handelt es sich bei den Fäden in diesen Vorrichtungen um

Hohlfäden mit einem Lumen und einer das Lumen umschließenden Wand sowie

mit einer inneren, lumenseitigen Oberfläche und einer äußeren Oberfläche, wobei

die Hohlfäden im Gehäuse so angeordnet sind, dass nur die äußere Oberflächen

der Hohlfäden für das den Außenraum durchströmende Blut zugänglich, die

Lumina der Hohlfäden hingegen nicht für ein Fluid zugänglich sind.

Derartige Adsorber zur Entfernung von Leukozyten, wie z.B. Granulozyten und

Monozyten, werden in der US 2008/0203024 und der US 201 0/0084331

beschrieben, auf deren Offenbarung sich an dieser Stelle ausdrücklich bezogen

wird.



In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform kann die mindestens eine zweite

Vorrichtung zur Entfernung von Granulozyten und Monozyten aus Blut ein

Adsorber mit einem Gehäuse sein, welches eine einen Innenraum umschließende

Innenseite sowie eine Einlasseinrichtung und eine Auslasseinrichtung aufweist,

wobei im Innenraum ein aus Partikeln aufgebautes Adsorptionsmaterial

angeordnet ist. Um die Partikel des Adsorptionsmaterials herum ist ein von Blut

durchströmbarer Außenraum ausgebildet, der mit der Einlasseinrichtung und der

Auslasseinrichtung in Fluidverbindung steht, wodurch Einlasseinrichtung,

Auslasseinrichtung und Innenraum den zweiten Strömungspfad ausbilden. Das

Blut strömt bei diesen Adsorbern in der Anwendung auf dem zweiten blutseitigen

Strömungspfad über die Einlasseinrichtung in den Innenraum, umströmt die

Adsorberpartikel und verlässt den Innenraum über die Auslasseinrichtung.

Vorzugsweise werden in den Adsorbern als Adsorberpartikel Partikel auf Basis

von Celluloseacatat oder Styrol verwendet. Jedoch sind auch andere Materialien

wie z.B. Polyamide, Polyethylenterephthalat oder Polyacylnitril bekannt, die einer

Oberflächenmodifikation unterzogen wurden oder mit einer Beschichtung

versehen sind.

Derartige Adsorber, wie sie als zweite Vorrichtung zur Entfernung von

Granulozyten und Monozyten geeignet sind, sind auch Gegenstand verschiedener

Patentpublikationen (s. z.B. EP-A 0 3 19 961 , EP-A 1 882 738, WO 2000/55621 ,

US-A 4 370 381 ) und sind als kommerzielle Produkte beispielsweise unter der

Handelsbezeichnung Adacolumn ® (Fa. JIMRO Co., Ld.) erhältlich.

In einer bevorzugten Ausführungsform des Systems zur Behandlung von Blut ist

die mindestens eine erste Vorrichtung zur Entfernung von proinflammatorischen

Mediatoren ein Membranfilter und die mindestens eine zweite Vorrichtung zur

Entfernung von Granulozyten und Monozyten ein Adsorber mit einem Gehäuse, in

dessen Innenraum eine Vielzahl von Fäden mit einem hohen Grad an Ordnung

angeordnet sind, wie er zuvor beschrieben wurde. Besonders bevorzugt handelt



es sich bei dem Membranfilter um einen solchen, bei dem die mindestens eine

semipermeable Membran eine semipermeable Hohlfasermembran ist. Bei dieser

bevorzugten Ausführungsform mit einem Membranfilter und einem Adsorber auf

Basis von in einem hohen Grad an Ordnung angeordneten Fäden als erster und

zweiter Vorrichtung sind die beiden Vorrichtungen so miteinander verbunden, dass

der Retentatraum der ersten Vorrichtung mit dem die Fäden der zweiten

Vorrichtung umgebenden Außenraum in Fluidverbindung steht. Bei der besonders

bevorzugten Ausführungsform mit einem Membranfilter mit Hohlfasermembranen

stehen die Lumina der semipermeablen Hohlfasern, die den Retentatraum

darstellen, mit dem die Fäden der zweiten Vorrichtung umgebenden Außenraum

in Fluidverbindung.

In der Anwendung strömt für diese Ausführungsformen das zu behandelnde Blut

auf dem ersten blutseitigen Strömungspfad über die Bluteinlasseinrichtung des

Membranfilters in den Retentatraum des Membranfilters ein, durchströmt diesen,

wobei über Filtration ein Teil des zu behandelnden Bluts als Permeat durch die

semipermeable Membran hindurchtritt und wobei bei der Filtration eine Entfernung

von proinflammatorischen Mediatoren erfolgt. Nach Durchströmen des

Retentatraums verlässt das Retentat den Membranfilter über die

Blutauslasseinrichtung, während das die aus dem Blut entfernten

proinflammatorischen Mediatoren enthaltende Ultrafiltrat über den Retentatauslass

aus dem Membranfilter entfernt wird. Das Retentat, d.h. das in der ersten

Vorrichtung behandelte Blut, strömt nach Verlassen des Membranfilters auf dem

zweiten blutseitigen Strömungspfad über die Einlasseinrichtung des Adsorbers in

den Außenraum um die im Adsorber angeordneten Fäden ein und überströmt die

Fäden an ihrer Außenseite. Dabei erfolgt über Adsorption an den Fäden eine

Entfernung von Granulozyten und Monozyten aus dem die Fäden überströmenden

und zu behandelnden Blut.



Das dann auch in der zweiten Vorrichtung behandelte und nunmehr von

proinflammatorischen Mediatoren sowie von Granulozyten und Monozyten

gereinigte Blut verlässt dann den Adsorber über dessen Auslasseinrichtung.

Es ist ebenso möglich, dass das zu behandelnde Blut erst die erste Vorrichtung

und dann die zweite Vorrichtung durchströmt. Für die obigen bevorzugten

Ausführungsformen bedeutet dies, dass dann in der Anwendung das zu

behandelnde Blut auf dem zweiten blutseitigen Strömungspfad über die

Einlasseinrichtung des Adsorbers in den Außenraum um die im Adsorber

angeordneten Fäden ein- und die Fäden an ihrer Außenseite überströmt. Dabei

erfolgt über Adsorption an den Fäden eine Entfernung von Granulozyten und

Monozyten aus dem die Fäden überströmenden und zu behandelnden Blut. Das in

der zweiten Vorrichtung behandelte und von Granulozyten und Monozyten

gereinigte Blut verlässt dann den Adsorber über dessen Auslasseinrichtung.

Dieses in der zweiten Vorrichtung behandelte Blut strömt nach Verlassen des

Adsorbers auf dem ersten blutseitigen Strömungspfad über die

Bluteinlasseinrichtung des Membranfilters in den Retentatraum des

Membranfilters ein, durchströmt diesen, wobei über Filtration ein Teil des zu

behandelnden Bluts als Permeat durch die semipermeable Membran hindurchtritt

und bei der Filtration eine Entfernung von proinflammatorischen Mediatoren

erfolgt. Nach Durchströmen des Retentatraums verlässt das Retentat, d.h. das

auch in der ersten Vorrichtung behandelte Blut und nunmehr von

proinflammatorischen Mediatoren sowie von Granulozyten und Monozyten

gereinigte Blut den Membranfilter über dessen Blutauslasseinrichtung. Das die

proinflammatorischen Mediatoren enthaltende Permeat wird über den

Permeatauslass aus dem Membranfilter entfernt.

Mindestens eine erste Vorrichtung zur Entfernung proinflammatorischen

Mediatoren und mindestens eine zweite Vorrichtung zur Entfernung von

Granulozyten und Monozyten können als separate Vorrichtungen des



erfindungsgemäßen Systems hintereinandergeschaltet werden, wobei, wie bereits

ausgeführt wurde, die Reihenfolge der Vorrichtungen und die Reihenfolge, in der

das zu behandelnde Blut die Vorrichtungen durchläuft, den Erfordernissen der

Blutbehandlung angepasst werden können. Dabei müssen jedoch die

Vorrichtungen so miteinander verbunden sein, dass der erste blutseitige

Strömungspfad der mindestens einen ersten Vorrichtung und der zweite

blutseitige Strömungspfad der mindestens einen zweiten Vorrichtung miteinander

in Fluidverbindung stehen und die beiden blutseitigen Strömungspfade

nacheinander von dem zu behandelnden Blut durchströmbar sind, d.h. in der

Anwendung bei der Blutbehandlung nacheinander durchströmt werden. Erste

Vorrichtung und zweite Vorrichtung können z.B. über geeignete

Schlauchverbindungen, Anschlussstutzen oder Adapter miteinander verbunden

sein.

Erste und zweite Vorrichtung können auch die Gestalt von Zylindern haben, die

beispielsweise direkt über eine Klebe-, Schweiß-, Schraub- oder

Flanschverbindung miteinander verbunden sind. Dabei kann die erste Vorrichtung

ein Hohlfasermembranmodul sein, bei dem die Hohlfasermembranen in einem

zylindrischen Gehäuse im wesentlichen zueinander parallel in Richtung der

Längsachse des zylindrischen Gehäuses angeordnet und die Lumina der

Hohlfasermembranen von den Gehäuseenden her anströmbar sind. Die zweite

Vorrichtung mit ebenfalls einem zylindrischen Gehäuse, die z.B. eine Anordnung

von Fäden zur Adsorption von Granulozyten und Monozyten, ein faseriges

Filtermaterial oder ein partikelförmiges Adsorptionsmaterial enthalten kann, kann

dann mit ihrem einen Gehäuseende an eines der Gehäuseenden der ersten

Vorrichtung angeflanscht sein oder mit einem der Gehäuseenden der ersten

Vorrichtung z.B. verklebt, verschweißt oder mittels einer Überwurfmutter

verschraubt sein.

Auch andere integrale Bauformen des Systems zur Blutbehandlung sind möglich.

Die zweite Vorrichtung kann als eine Endkappe ausgebildet sein, die eine mit



einem Adsorbermaterial gefüllte Kammer aufweist und die auf eines der Enden

einer zylindrisch ausgebildeten ersten Vorrichtung aufgeschraubt ist. Ebenso kann

das System zur Behandlung von Blut so ausgebildet sein, dass die zweite

Vorrichtung konzentrisch in Form eines Mantels um das Gehäuse einer ersten

Vorrichtung mit zylinderförmiger Form angeordnet ist und so erste und zweite

Vorrichtung eine integrale Einheit bilden.

Der Ermittlung der Kenngrößen zur Charakterisierung der semipermeablen

Membran des Membranfilters der ersten Vorrichtung werden die folgenden

Messmethoden zu Grunde gelegt:

Ermittlung der Siebkoeffizienten für den Membranfilter:

Die Siebkoefizienten SK werden für c saures Glykoprotein (M = 44.000 Dalton),

SKGp, Albumin (Mw =68.000 Dalton), SKA|b, und für Immunglobulin G (Mw = 180.000

Dalton), SKigG, ermittelt. Die Bestimmung der Siebkoeffizienten wird gemäß DIN

EN ISO 8637:201 4-03, insbesondere Abschnitt 5.6.2 und Bild 5, mit frisch

gespendetem humanen Heparinblut ( 1 0 lU/ml) an einer Dialysemaschine

durchgeführt (Nikkiso DBB-03), wobei das Vollblut während der Messung

rezirkulierend gefahren wird. Das Blut wird vor dem Experiment auf einen

Hematokrit von 32% und eine Totalproteinkonzentration von 60 g/L eingestellt. Die

Bestimmung des Hematokrit erfolgt mit einem Zellzählgerät (z.B. ABC Pentra 60,

Axon Lab Ag) und die Bestimmung der Totalproteinkonzentration mit einem

klinischen Analysator (z.B. Cobas c 111, Roche Diagnostics).

Der Membranfilter wird zunächst mit 1Liter Saline im single-pass und

anschließend mit einem weiteren Liter Saline rezirkulierend (20 min, 200 ml/min)

gespült. Im zweiten Spülschritt wird mittels einer externen Pumpe (MPC, Ismatec)

Spülflüssigkeit über den Membranfilter in den Filtratraum abgezogen (60 ml/min).

Die Saline wird dabei vollständig durch das Blut verdrängt und das Experiment bei

37°C mit Blutfluss QB=300 ml/min und einem Filtratfluss QF=60 ml/min ( = 20%



des Blutflusses) gestartet. Nach 60 min werden die Proben vom Blutein- und -

ausgang sowie eine Filtratprobe genommen, daraus durch Zentrifugation Plasma

gewonnen und die Konzentrationen von saurem Glykoprotein, Albumin und IgG

mittels Laser-Nephelometrie bestimmt (BN ProSpec, Siemens Diagnostics). Die

Siebkoeffizientenberechnung erfolgt wie in Punkt 5.6.2.4 der DIN EN ISO

8637:201 4-03 beschrieben.

Trennqrenze:

Zur Ermittlung der Trenngrenze werden die nach der zuvor beschriebenen

Methode ermittelten Siebkoeffizienten für saures Glykoprotein (M = 44.000

Dalton), SKGp, Albumin (Mw =68.000 Dalton), SKA|b, und für Immunglobulin G

(Mw = 180.000 Dalton), SKigG, in ein Diagramm über dem Molekulargewicht

aufgetragen. Unter Einbeziehung angenommener Eckpunkte bei 10.000 Dalton

mit einem Siebkoeffizienten SK=1 und bei 1 Mio. Dalton mit einem

Siebkoeffizienten SK=0 wird eine Ausgleichskurve durch die Punkte gelegt. Als

Trenngrenze wird das Molekulargewicht bei einem Rückhalt von 95% bzw. bei

einem Siebkoeffizienten SK von 0,05 ermittelt.

Hohlfasermembranen:

Zur Bestimmung der hydraulischen Permeabilität bzw. der Ultrafiltrationsrate in

Wasser UFR asser der im Membranfilter enthaltenen semipermeablen Membran

wird aus den zu prüfenden Hohlfasermembranen eine Prüfzelle mit definierter

Hohlfaserzahl und Länge gefertigt. Die Hohlfasern werden dafür beidseitig an

ihren Enden in Heißwachs eingebettet. Nach dem Aushärten des Wachses

werden die Einbettungen freigeschnitten, damit die Lumina der

Hohlfasermembranen durch den Schnitt geöffnet werden. Die Hohlfaserlumina in

den Einbettungen müssen auf Durchgängigkeit überprüft werden. Die Länge der

Prüfzelle beträgt üblicherweise 300 +/- 5 mm. Die Anzahl der

Hohlfasermembranen liegt in der Regel zwischen 160 - 240.



Die effektive Fläche einer Prüfzelle definiert sich wie folgt:

mit

A = effektive Fläche [m2]

n = Anzahl der Kapillaren

I = freie Länge der Kapillaren [mm]

d i = Innendurchmesser der Kapillaren [µηι ]

fdim = Dimensionsfaktor [ 1 - 0 9 m /(mm^m)]

Die Prüfzelle wird vor der Messung für mindestens 15 Minuten bei

Raumtemperatur in VE-Wasser gelagert (Benetzung) und danach in eine

Prüfapparatur eingebunden. Die Messung wird mit auf 37°C temperiertem

ultrafiltriertem und vollentsalztem Wasser durchgeführt. Die Prüfzelle ist während

der Messung komplett in temperiertem Wasser getaucht. Der Prüfdruck vor der

Prüfzelle wird auf 200±2 mbar eingestellt. Bei der Messung handelt es sich um

eine Dead-End Methode. Die Prüfzelle wird zunächst für 900 s unter Prüfdruck

konditioniert. Die eigentliche Messzeit im Anschluss beträgt 60 s , in der das

während der Messung erzeugte Permeat volumetrisch erfasst wird.

Die U FRwasser wird nach der folgenden Formel ermittelt:

Vw
U FRwasser = [ml/(h m2 mmHg)]

∆ ΐ Po + P E

A ( ) f,orr

3600 2

Hierbei sind:

Vw = durch die Membranprobe während der Messzeit hindurch geströmte

Wasservolumen [ml]

∆ ΐ = Messzeit [s]

A = effektive Fläche [m2]



Prüfdruck [mbar] (Druck vor der Prüfzelle)

Enddruck [mbar] (Druck nach der Prüfzelle)

1/1 ,33322; Umrechnung [mbar] auf [mmHg]

Flachmembranen:

Aus der zu prüfenden Flachmembran werden scheibenförmige Membranproben

mit einem Durchmesser von 15 cm ausgestanzt und in einen geeigneten

Probenhalter am Umfang fluiddicht so eingespannt, dass eine freie Messfläche

von 43,20 cm2 resultiert. Der Probenhalter befindet sich in einem Gehäuse, das

von Wasser druckbeaufschlagt durchströmt werden kann. Die eingespannte

Membranprobe wird dann zunächst in auf 37°C temperiertem, vollentsalztem

Wasser quellen lassen und anschließend von auf 37°C temperiertem,

vollentsalztem Wasser unter einem definierten Druck zwischen 0,4 und 1,0 bar

durchströmt. Nach einer Vorlaufzeit von 50 s bis zum Konstantwerden des

Druckes wird das während einer Messzeit von 60 s durch die Membranprobe

hindurch geströmte Wasservolumen gravimetrisch oder volumetrisch ermittelt.

Die Ultrafiltrationsrate UFRW asser wird nach der Formel

Vw
U FRwasser = 800 -[ml/(h m2 mmHg)]

∆ ΐ -Α-ρο

ermittelt. Hierbei sind:

Vw = durch die Membranprobe während der Messzeit hindurch geströmte

Wasservolumen [ml]

t = Messzeit [min]

A = durchströmte Fläche der Membranprobe (43,20 cm2)

Po = eingestellter Druck während der Messung [bar]



Patentansprüche:

1. Blutbehandlungssystem zur Therapie akuter, durch Mediatoren vermittelte

inflammatorischer Erkrankungen, umfassend mindestens eine erste

Vorrichtung und mindestens eine zweite Vorrichtung,

- wobei die mindestens eine erste Vorrichtung einen ersten blutseitigen

Strömungspfad zum Hindurchleiten von Blut und die mindestens eine

zweite Vorrichtung einen zweiten blutseitigen Strömungspfad zum

Hindurchleiten von Blut aufweist und wobei die mindestens eine erste

Vorrichtung und die mindestens eine zweite Vorrichtung so seriell

hintereinandergeschaltet sind, dass der erste blutseitige Strömungspfad in

Fluidverbindung mit dem zweiten blutseitigen Strömungspfad steht,

- wobei die mindestens eine erste Vorrichtung ein Membranfilter zur

Entfernung von toxischen Mediatoren aus Blut ist und die mindestens eine

zweite Vorrichtung zur Entfernung von Granulozyten und Monozyten aus

Blut geeignet ist und

- wobei der Membranfilter ein Gehäuse, einen im Gehäuse ausgebildeten

Filterinnenraum und eine im Filterinnenraum angeordnete semipermeable

Membran aufweist, die den Filterinnenraum in einen Retentatraum und

einen Permeatraum unterteilt,

- wobei das Gehäuse eine Bluteinlasseinrichtung und eine

Blutauslasseinrichtung aufweist, die mit dem Retentatraum in

Fluidverbindung stehen, und die Bluteinlasseinrichtung, der Retentatraum



und die Blutauslasseinrichtung den ersten blutseitigen Strömungspfad

zum Hindurchleiten von Blut durch die erste Vorrichtung ausbilden und

- wobei das Gehäuse des Weiteren einen Permeatauslass zum Ableiten

von durch die semipermeable Membran hindurchtretendem Permeat aus

dem Permeatraum aufweist und

- wobei der Membranfilter eine Trenncharakteristik derart aufweist, dass der

Siebkoeffizient für Albumin SKA ib im Bereich von 0,01 5 bis 0,35 liegt.

2 . System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die semipermeable

Membran mindestens eine semipermeable Hohlfasermembran mit einer

Wand und einem von der Wand umschlossenen Lumen ist und dass der

Retentatraum vom Lumen der mindestens einen Hohlfasermembran

ausgebildet wird.

3 . System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die

mindestens eine Hohlfasermembran über ihre Wand eine asymmetrische

Porenstruktur mit einer Trennschicht auf der dem Lumen zugewandten Seite

der Wand der Hohlfasermembran aufweist.

System nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet, dass die semipermeable Membran eine Ultrafiltrationsrate i

Wasser UFR a sser im Bereich von 500 bis 2000 ml/(h m2 mmHg) aufweist.

System nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch

gekennzeichnet, dass der Membranfilter einen Siebkoeffizienten für Albumin

SKA ib in Gegenwart von Vollblut im Bereich von 0,05 bis 0,3 aufweist.

System nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch

gekennzeichnet, dass der Membranfilter einen Siebkoeffizienten für

Immunglobulin G (IgG), SKi g G , im Bereich von 0,001 bis 0,1 aufweist.



7 . System nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch

gekennzeichnet, dass die zweite Vorrichtung ein Filter und/oder ein Adsorber

ist.

8 . System nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens

eine zweite Vorrichtung ein Filter zur Entfernung von Granulozyten und

Monozyten ist

- mit einem Gehäuse, welches einen Innenraum sowie eine

Einlasseinrichtung und eine Auslasseinrichtung aufweist, die mit dem

Innenraum in Fluidverbindung stehen,

- wobei im Innenraum des Filtergehäuses ein Strömungskanäle

aufweisendes und von Blut durchströmbares Filtermaterial angeordnet ist,

- wobei Einlasseinrichtung, Auslasseinrichtung und die Strömungskanäle

des Filtermaterials im Innenraum den zweiten Strömungspfad ausbilden,

- und wobei das Filtermaterial für die Abtrennung von Granulozyten und

Monozyten durch Größenausschluss und/oder Adsorption angepasst ist.

9 . System nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens

eine zweite Vorrichtung zur Entfernung von Granulozyten und Monozyten

aus Blut ein Adsorber mit einem Gehäuse ist, welches eine einen Innenraum

umschließende Innenseite sowie eine Einlasseinrichtung und eine

Auslasseinrichtung aufweist,

- wobei im Innenraum eine Vielzahl von Fäden angeordnet ist,

- wobei die Fäden mit zumindest einem ihrer Enden so in eine mit der

Gehäuseinnenseite verbundenen Vergussmasse eingebettet sind, dass

um die Fäden herum ein von Blut durchströmbarer Außenraum

ausgebildet ist, der mit der Einlasseinrichtung und der Auslasseinrichtung

in Fluidverbindung steht, wodurch Einlasseinrichtung, Auslasseinrichtung

und Innenraum den zweiten Strömungspfad ausbilden,

- wobei die Anordnung der Fäden einen hohen Grad an Ordnung aufweist,

wobei unter einem hohen Grad an Ordnung zu verstehen ist, dass ein



Anteil von mindestens 25% der Fäden entlang ihrer Erstreckungsrichtung

nebeneinander angeordnet sind und

- wobei die Fäden auf Basis organischer Polymere eine Bildung des

Komplementaktivierungsproduktes C5a in einer Konzentration von

mindestens 10 µg pro m2 Fadenoberfläche bewirken.

10 . System nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Fäden

Hohlfäden sind mit einem Lumen und einer das Lumen umschließenden

Wand sowie mit einer inneren, lumenseitigen Oberfläche und einer äußeren

Oberfläche, wobei die Hohlfäden im Gehäuse so angeordnet sind, dass nur

die äußere Oberflächen der Hohlfäden für das den Außenraum

durchströmende Blut zugänglich, die Lumina der Hohlfäden hingegen nicht

für ein Fluid zugänglich sind.

11. System nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens

eine zweite Vorrichtung zur Entfernung von Granulozyten und Monozyten

aus Blut ein Adsorber mit einem Gehäuse ist, welches eine einen Innenraum

umschließende Innenseite sowie eine Einlasseinrichtung und eine

Auslasseinrichtung aufweist,

- wobei im Innenraum ein aus Partikeln aufgebautes Adsorptionsmaterial

angeordnet ist und

- wobei um die Partikel des Adsorptionsmaterials herum ein von Blut

durchströmbarer Außenraum ausgebildet ist, der mit der

Einlasseinrichtung und der Auslasseinrichtung in Fluidverbindung steht,

wodurch Einlasseinrichtung, Auslasseinrichtung und Innenraum den

zweiten Strömungspfad ausbilden.

12 . System nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11, dadurch

gekennzeichnet, dass eine erste Vorrichtung und eine zweite Vorrichtung die

Gestalt von Zylindern haben, die direkt über eine Klebe-, Schweiß-, Schraub

oder Flanschverbindung miteinander verbunden sind.
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