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Beschreibung

[0001] Diese Anmeldung beansprucht Priorität vor 
der vorläufigen US-Anmeldung Nr. 60/046,702, die 
am 14. Mai 1997 eingereicht wurde.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Das Gebiet von Hygieneprodukten umfasst 
Windeln, Trainingshöschen, Inkontinenzartikel für Er-
wachsene und Frauenhygieneprodukte wie Tampons 
und Damenbinden, auch Einlagen genannt. Im Ver-
lauf der Entwicklung solcher Produkte ist es nützlich, 
es ist in der Tat fast ein Erfordernis, dass solche Arti-
kel getestet werden, um zu bestimmen, wie gut sie 
beim Gebrauch funktionieren. Ein solches Testen 
kann durch einen "Gebrauchstest" durchgeführt wer-
den, bei dem Personen den zu testenden Artikel für 
eine begrenzte Zeit tragen und den benutzten Artikel 
zur Auswertung zurück geben, wobei sie üblicherwei-
se auch ihre Meinung zu dem Artikel kundtun. Ge-
brauchstesten ist allerdings eine ziemlich langwierige 
und zeitraubende Angelegenheit und wird daher übli-
cherweise für die Produkte vorbehalten, die am ehes-
ten vermarktet werden oder der Vermarktung am 
nächsten stehen. Diese Untersuchung von Artikeln, 
die mit echten Körperfluids getestet wurden, setzt 
auch den Forscher sämtlichen Viren oder Krankhei-
ten aus, die darin enthalten sein können. Darüber hi-
naus ist bei Frauenhygieneanwendungen echtes 
Menstruationsfluid eine sehr variable Substanz, die 
einen großen Bereich von Viskosität und anderen Ei-
genschaften aufweist, die von Frau zu Frau und so-
gar über kurze Zeiträume bei jeder Frau unterschied-
lich sind, was das Testen mit richtigem Menstruati-
onsfluid etwas problematisch macht.
[0003] Als Folge dieser Bedenken bezüglich Sicher-
heit, Kosten und Variabilität ist eine große Zahl an 
künstlichen Körperausscheidungen entwickelt wor-
den. Ein solches Fluid ist ein künstlicher Kot (BM), 
der beim Testen von Windeln und ähnlichem verwen-
det wird, und der in der gemeinsam übertragenen 
US-Patentschrift 5,356,626 genau beschrieben ist. 
Ein anderes solches Fluid ist bekannt als "Z-Date", 
erhältlich von PPG Industries, Inc., Pittsburgh, PA, 
das eine künstliche Menstruationsflüssigkeit ist, die 
aus Wasser, rotem Farbstoff und einem Verdickungs-
mittel besteht. Ein noch anderes künstliches Menst-
ruationsfluid ist in US-Patentschrift 4,321,924 bei Ab-
satz 7, Zeilen 51– 60, erwähnt.
[0004] Frühere Menstruationssimulanzien haben 
sich, obwohl sie nützlich waren, als unzufriedenstel-
lend bei der Emulation vieler Eigenschaften von rich-
tiger Menstruationsflüssigkeit herausgestellt. Eigen-
schaften wie Viskosität, Zellengröße, Partikelgehalt 
und andere sind nicht in dem Grad bereitgestellt wor-
den, wie es für das verlässliche Testen der heutigen 
hoch entwickelten Hochleistungsproduktenotwendig 

ist. Es bleibt daher ein Bedarf an künstlichem Menst-
ruationsfluid, das näher das tatsächliche Menstruati-
onsfluid nachahmt, und dennoch sicher zu verwen-
den ist, gleichbleibende Eigenschaften aufweist und 
kosteneffektiv ist, und es ist ein Ziel dieser Erfindung, 
ein solches Fluid bereitzustellen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Die Aufgaben dieser Erfindung werden er-
reicht durch ein Körperfluidsimulans, das aus roten 
Blutzellen in einer Menge zwischen 10 und 60 Ge-
wichtsprozent, Ei-Weiß in einer Menge zwischen 20 
und 50 Gewichtsprozent und Plasma hergestellt ist.

GENAUE BESCHREIBUNG

[0006] Die künstliche Menstruationsflüssigkeit die-
ser Erfindung kann aus Blut und Ei-Weiß hergestellt 
werden durch Trennen des Blutes in Plasma und rote 
Zellen und Trennen des Ei-Weißes in einen dicken 
und einen dünnen Bereich, wobei "dick" bedeutet, 
dass es eine Viskosität nach Homogenisierung über 
0,02 Pa•s ( 20 Centipoise ) bei 150 sek-1 hat, durch 
Kombinieren des dicken Ei-Weißes mit dem Plasma 
und gründliches Durchmischen und schließlich Hin-
zufügen der roten Zellen und wiederholtes gründli-
ches Durchmischen. Es sollte angemerkt werden, 
dass das Blut auf irgendeine Weise behandelt wer-
den muss, damit es ohne zu gerinnen verarbeitet 
werden kann. Verschiedene Verfahren sind Fachleu-
ten bekannt, wie z.B. Defibrinieren des Blutes, um die 
klumpenbildenden faserigen Materialien zu entfer-
nen, die Zugabe von gerinnungshemmenden Chemi-
kalien und andere. Das Blut muss gerinnungsfrei 
sein, damit es bei dieser Erfindung verwendbar ist, 
und jedes Verfahren, das dies erreicht, ohne das 
Plasma und die roten Zellen zu zerstören, ist an-
nehmbar.
[0007] Insbesondere kann ein Beispiel für ein künst-
liches-Menstruationsfluid wie folgt hergestellt wer-
den: Blut, in diesem Beispiel defibriniertes Schwei-
neblut, wurde durch Zentrifugieren bei 3000 U/min für 
30 Minuten getrennt, obwohl andere Verfahren oder 
Geschwindigkeiten und Zeiten verwendet werden 
können, wenn sie effektiv sind. Das Plasma wurde 
abgetrennt und getrennt aufbewahrt, die Begleitstoffe 
(Buffy Coat) entfernt und entsorgt und die gepackten 
roten Blutzellen wurden ebenfalls getrennt aufbe-
wahrt.
[0008] Eier, in diesem Fall große Hühnereier, wur-
den getrennt, der Dotter und die Hagelschnüre ent-
sorgt und das Ei-Weiß zurückgehalten. Das Ei-Weiß
wurde in einen dicken und einen dünnen Bereich ge-
trennt durch Filtrieren des Ei-weißes durch ein 1000 
Mikron Nylongitter für etwa 3 Minuten, und der innere 
Bereich wurde entsorgt. Es ist zu beachten, dass al-
ternative Gittergrößen verwendet werden können, 
und die Zeit oder das Verfahren variiert werden kann, 
vorausgesetzt, die Viskosität entspricht zumindest 
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der erforderlichen. Der dicke Bereich von Ei-Weiß, 
der auf dem Gitter zurückgehalten wurde, wurde ge-
sammelt und in eine 60 ml (60 cc) Spritze gezogen, 
die dann auf einer programmierbaren Spritzenpumpe 
angeordnet wurde, und homogenisiert durch fünfma-
liges Ausdrücken und Wiedereinfüllen des Inhalts. In 
diesem Beispiel wurde der Grad der Homogenisie-
rung durch die Spritzenpumpengeschwindigkeit von 
etwa 100 ml/min und den inneren Röhrendurchmes-
ser von etwa 3,0 mm (0,12 Inch) gesteuert. Nach 
dem Homogenisieren wies das dicke Ei-Weiß eine 
Viskosität von etwa 0,02 Pa•s (20 Centipoise) bei 150 
sek-1 auf und wurde dann in die Zentrifuge gegeben 
und bei etwa 3000 U/min für etwa 10 Minuten ge-
dreht, um Partikel und Luftbläschen zu entfernen, wo-
bei jedes beliebige effektive Verfahren, um Partikel 
und Luftbläschen zu entfernen, verwendet werden 
kann.
[0009] Nach dem Zentrifugieren wurde das dicke, 
homogenisierte Ei-Weiß, das Ovamucin enthält, zu 
einer 300 cc Fenwal® Transfer-Packung unter Ver-
wendung einer Spritze hinzugefügt. Dann wurden 60 
ml (60 cc) des Schweineplasmas zu der Übergangs-
packung hinzugefügt. Die Übergangspackung wurde 
verklammert, alle Luftblasen entfernt, und in einen 
Stomacher-Labormischer gegeben, wo sie bei nor-
maler (oder mittlerer) Geschwindigkeit für etwa 2 Mi-
nuten gemischt wurde. Die Übergangspackung wur-
de dann aus dem Mischer entfernt, 60 ml (60 cc) der 
roten Schweineblutzellen wurden hinzugefügt, und 
der Inhalt wurde durch händisches Kneten für etwa 2 
Minuten gemischt oder bis der Inhalt homogen er-
schien. Ein Hämatokr t der Endmischung zeigte ei-
nen Gehalt an roten Blutzellen von etwa 30 Ge-
wichtsprozent und sollte im Allgemeinen zumindest 
in einem Bereich von 28–32 Gewichtsprozent liegen 
für künstliche Menstruationsflüssigkeit, die gemäß
diesem Beispiel hergestellt wird. Die Menge an 
Ei-Weiß war etwa 40 Gewichtsprozent.
[0010] Die Inhaltsstoffe und die Ausrüstung, die bei 
der Herstellung von künstlicher Menstruationsflüssig-
keit verwendet wurden, sind leicht erhältlich. Unter-
halb gibt es eine Auflistung der Bezugsquellen für die 
Gegenstände, die in dem Beispiel verwendet wur-
den, obwohl selbstverständlich auch andere Quellen 
verwendet werden können, vorausgesetzt, dass sie 
annähernd äquivalent sind.
[0011] Blut (Schwein): Cocalico Biologicals, Inc., 
449 Stevens Rd., Reamstown, PA 17567, 
(717)336–1990.
[0012] Fenwal® Transfer Packungsbehälter, 300 ml, 
mit Koppler, Code 4R2014: Baxter Healthcare Corpo-
ration, Fenwal Division, Deerfield, IL 60015.
[0013] Harvard Apparatus Programmable Syringe 
Pump Modell Nr. 55–4143: Harvard Apparatus, South 
Natick, MA 01760.
[0014] Stomacher 400 Labormischer Modell Nr. BA 
7021, Seriennr. 31968: Seward Medical, London, En-
gland, UK.
[0015] 1000 Mikron Gitter, Artikel Nr. CMN-1000-B: 

Small Parts, Inc., PO Box 4650, Miami Lakes, FL 
33014–0650, 1–800–220– 4242.
[0016] Hemata Stat-II Vorrichtung zum Messen von 
Hämatokrit, Seriennr. 1194Z03127; Separation Tech-
nology, Inc., 1096 Rainer Drive, Altamont Springs, FL 
32714.
[0017] Es ist wichtig anzumerken, dass, obwohl hier 
nur ein Beispiel für ein künstliches Menstruationsfluid 
angeführt ist, die Erfinder festgestellt haben, dass ein 
großer Bereich von Inhaltsstoffen und Herstellungs-
bedingungen verwendet werden kann, um Menstrua-
tionsflüssigkeit mit Eigenschaften herzustellen, die 
sich von dem Beispiel unterscheiden und zum Testen 
verwendbar sind. Die Erfinder haben festgestellt, 
dass die Menge an roten Blutzellen zwischen 10 und 
60 Gewichtsprozent oder insbesondere zwischen 25 
und 40 Gewichtsprozent sein kann. Das Ei-Weiß
kann zwischen 20 und 50 Gewichtsprozent oder ins-
besondere zwischen 20 und 40 Gewichtsprozent 
sein. Der Rest kann Plasma und zum Beispiel ein In-
haltsstoff zum Simulieren von Partikeln sein. Das ent-
stehende Fluid ist zum Testen als künstliches Menst-
ruationsfluid verwendbar. Die Erfinder. haben eben-
falls festgestellt, dass die Herstellungsbedingungen 
zum Beispiel so variiert werden können, dass die In-
haltsstoffe mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
für unterschiedliche Zeiträume als jene zentrifugiert 
werden, die im Beispiel gezeigt sind, oder indem das 
Ei-Weiß unter anderen Bedingungen filtriert wird.
[0018] Darüber hinaus können die Inhaltsstoffe vari-
iert werden, indem zum Beispiel Rinderblut oder 
menschliches Blut verwendet wird oder indem Eier 
von anderen Tieren als Hühnern verwendet werden. 
Alle dieser Änderungen sollen im Umfang der Erfin-
dung enthalten sein und sind ein Mittel zum Bereit-
stellen bestimmter Menstruationssimulanzien, die 
besonders erstrebenswerte Eigenschaften für ver-
schiedene Arten von Tests und Produktentwicklung 
aufweisen. Die künstliche Menstruationsflüssigkeit 
dieser Erfindung ahmt die Theologischen und bio-
chemischen Eigenschaften von echtem Menstruati-
onsfluid nach.
[0019] Obwohl nur einige beispielhafte Ausfüh-
rungsformen dieser Erfindung oben genau beschrie-
ben worden sind, verstehen Fachleute leicht, dass 
viele Modifikationen an den beispielhaften Ausfüh-
rungsformen möglich sind, ohne wesentlich von den 
neuartigen Lehren und Vorteilen dieser Erfindung ab-
zuweichen. Dementsprechend sollen alle derartigen 
Modifikationen im Umfang dieser Erfindung enthalten 
sein, wie in den folgenden Ansprüchen definiert.

Patentansprüche

1.  Körperfluidsimulans umfassend rote Blutzellen 
in einer Menge zwischen 10 und 60 Gewichtsprozent, 
Ei-Weiß in einer Menge zwischen 20 und 50 Ge-
wichtsprozent und Plasma.
3/4



DE 698 12 606 T2 2004.02.19
2.  Fluid gemäß Anspruch 1, wobei das Ei-Weiß
jener Teil des Ei-Weißes ist, der eine Viskosität nach 
Homogenisierung über 0,02 Pa•s (20 Centipoise) bei 
150 sek-1 hat.

3.  Fluid gemäß Anspruch 1, wobei das Blutplas-
ma und die roten Blutzellen aus Schweineblut sind, 
welches zentrifugiert wurde, um das Plasma und die 
Zellen abzutrennen.

4.  Fluid gemäß Anspruch 1, wobei das Ei-Weiß
und das Plasma vor der Zugabe der Zellen gemischt 
wurden.

5.  Fluid gemäß Anspruch 1, wobei das Fluid auf 
ein Hygieneprodukt für Frauen aufgebracht wird.

6.  Fluid gemäß Anspruch 1, wobei die roten Blut-
zellen in einer Menge zwischen 25 und 40 Gewichts-
prozent vorhanden sind.

7.  Fluid gemäß Anspruch 1, wobei das Ei-Weiß in 
einer Menge zwischen 20 und 40 Gewichtsprozent 
vorhanden ist.

8.  Fluid gemäß Anspruch 1 mit einem Hämatokrit 
von 28 bis 32 Prozent.

9.  Fluid gemäß Anspruch 1, wobei die roten Blut-
zellen in einer Menge von etwa 30 Gewichtsprozent 
vorhanden sind und das Ei-Weiß in einer Menge von 
etwa 40 Gewichtsprozent vorhanden ist.

10.  Verfahren zur Herstellung eines Körperfluid-
simulans umfassend die folgenden Schritte:  
Trennung von Blut in Bereiche mit Plasma, Begleit-
stoffen (Buffy Coat) und roten Blutzellen und Entfer-
nung des Bereichs mit Begleitstoffen (Buffy Coat);  
Filtrieren von Ei-Weiß, um einen dicken Bereich und 
einen dünnen Bereich zu bilden und Zurückhalten 
des dicken Bereichs;  
Infundieren des dicken Bereichs des Ei-Weißes; Zen-
trifugieren des dicken Bereichs des Ei-Weißes, um 
Partikel und Luftbläschen zu entfernen;  
Zugabe des Plasmas zu dem dicken Bereich des 
Ei-Weiß und gründliches Durchmischen;  
Zugabe der roten Blutzellen zu dem gründlich mit 
dem Plasma durchgemischten dicken Bereich des 
Ei-Weißes und grundliches Durchmischen.

11.  Verfahren zur, Herstellung eines Fluids ge-
mäß Anspruch 10, wobei das Blut durch Zentrifugie-
ren getrennt wird. 

12.  Verfahren zur Herstellung eines Fluids ge-
mäß Anspruch 10, wobei das Plasma und der dicke 
Bereich des Ei-Weißes durch Mixen gründlich ge-
mischt werden.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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