
(19) *DE102012105223A120121220*

(10) DE 10 2012 105 223 A1 2012.12.20

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2012 105 223.9
(22) Anmeldetag: 15.06.2012
(43) Offenlegungstag: 20.12.2012

(51) Int Cl.: A61M 16/18 (2012.01)
A61M 16/01 (2012.01)

(30) Unionspriorität:
13/161,900 16.06.2011 US

(71) Anmelder:
GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady,
N.Y., US

(74) Vertreter:
Rüger, Barthelt & Abel, 73728, Esslingen, DE

(72) Erfinder:
Jones, Michael Eric, Madison, Wis., US; Tham,
Robert Q., Madison, Wis., US; Clark, Dave T.,
Madison, Wis., US

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Betäubungsmittelverdampfersystem und -verfahren

(57) Zusammenfassung: Es wird hierin ein Betäubungsmit-
telverdampfersystem (28) offengelegt. Das Betäubungsmit-
telverdampfersystem (28) enthält eine Pumpe (56) und ei-
ne funktionell mit der Pumpe (56) verbundene Steuerung
(50). Die Steuerung (50) ist dafür eingerichtet, im Wesentli-
chen gleichzeitig sowohl eine Frequenz als auch einen Hub
der Pumpe (56) zu steuern, um die Zuführung eines Betäu-
bungsmittels in der flüssigen Phase zu regeln. Das Betäu-
bungsmittelverdampfersystem enthält auch eine Verdamp-
fungskammer (58) in Fluidverbindung mit der Pumpe (56).
Die Verdampfungskammer (58) ist für die Verdampfung des
von der Pumpe (56) zugeführten Betäubungsmittels ange-
passt.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Diese Offenlegung betrifft allgemein ein
Betäubungsmittelverdampfersystem und -verfahren.
Insbesondere betrifft diese Offenlegung ein Ver-
dampfersystem, das dafür angepasst ist, die Zufüh-
rung eines Betäubungsmittels in der flüssigen Phase
zu regeln.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Betäubungsmittel können einem Patienten in
der Form eines Gases verabreicht werden, um ei-
nen Effekt, wie z. B. Schmerztherapie, Bewusstlosig-
keit, Verhinderung von Gedächtnisausbildung und/
oder Paralyse zu erzeugen. Eine vorbestimmte Do-
sierung des verabreichten Betäubungsmittels kann in
die Lunge des Patienten inhaliert werden, um einen
oder mehrerer dieser Effekte zu erzeugen.

[0003] Betäubungsmittelzuführungssysteme kön-
nen ein Anästhesiegerät beinhalten, das pneuma-
tisch mit einem Verdampfersystem verbunden ist.
Herkömmliche Verdampfersysteme regeln die Betäu-
bungsmitteldosierung in der Gasphase. Genauer ge-
sagt, erhöhen einige herkömmliche Verdampfersys-
teme die Temperatur des Betäubungsmittels bis zu
seinem Verdampfungspunkt und regeln danach die
Konzentration des zugeführten Betäubungsmittelga-
ses so, dass die Ausgabekonzentration auf einer vor-
gewählten Sollkonzentration gehalten wird. Weitere
Anästhesiegeräte nutzen ein Teilstrom-Verdampfer-
prinzip, um die Konzentration des Betäubungsmittels
zu steuern.

[0004] Ein Problem bei einigen Verdampfersyste-
men besteht darin, dass Umgebungsbedingungen,
wie z. B. Druck und Temperatur, die Genauigkeit
der Betäubungsmittelmessungen in der Gasphase
beeinflussen können. Ein weiteres Problem bei eini-
gen Verdampfersystemen besteht darin, dass sie er-
hebliche Energie benötigen, um das Betäubungsmit-
tel auf seine Verdampfungstemperatur zu erwärmen
und dort zu halten. Noch ein weiteres Problem bei
einigen Verdampfersystemen besteht darin, dass sie
eine Startverzögerung in Verbindung mit der erfor-
derlichen Zeit zum Erwärmen des Betäubungsmittels
auf seine Verdampfungstemperatur haben. Schließ-
lich sind einige herkömmliche Verdampfersysteme
ineffizient herzustellen und zu implementieren, da sie
ausschließlich für nur ein einziges Betäubungsmittel
ausgelegt sind.

Kurzbeschreibung der Erfindung

[0005] Die vorgenannten Unzulänglichkeiten, Nach-
teile und Probleme werden hierin, wie durch das Le-

sen und Verstehen der nachstehenden Patentschrift
erkennbar, behandelt.

[0006] In einer Ausführungsform enthält ein Betäu-
bungsmittelverdampfersystem eine Pumpe und ei-
ne funktionell mit der Pumpe verbundene Steuerung.
Die Steuerung ist dafür eingerichtet, im Wesentlichen
gleichzeitig sowohl eine Frequenz als auch einen Hub
der Pumpe zu steuern, um die Zuführung eines Be-
täubungsmittels in der flüssigen Phase zu regeln. Das
Betäubungsmittelverdampfersystem enthält auch ei-
ne Verdampfungskammer in Fluidverbindung mit der
Pumpe. Die Verdampfungskammer ist für die Ver-
dampfung des von der Pumpe zugeführten Betäu-
bungsmittels angepasst.

[0007] In einer weiteren Ausführungsform beinhaltet
ein Verfahren die Übertragung eines flüssigen Betäu-
bungsmittels an eine Pumpe und die Einrichtung ei-
ner Pumpe, um das flüssige Betäubungsmittel an ei-
ne Verdampfungskammer zu liefern. Das Verfahren
beinhaltet auch die Einrichtung einer Steuerung, um
im Wesentlichen gleichzeitig sowohl die Frequenz als
auch den Hub der Pumpe zu steuern, um die Zufüh-
rung des flüssigen Betäubungsmittels zu regeln.

[0008] Verschiedene weitere Merkmale, Aufgaben
und Vorteile der Erfindung werden für den Fachmann
aus den beigefügten Zeichnungen und ihrer detaillier-
ten Beschreibung ersichtlich.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0009] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung, die
ein Anästhesiesystem gemäß einer Ausführungsform
darstellt; und

[0010] Fig. 2 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Verdampfungssystems gemäß einer Ausfüh-
rungsform.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0011] In der nachstehenden detaillierten Beschrei-
bung wird auf die beigefügten Zeichnungen Bezug
genommen, die einen Teil davon bilden, und in wel-
chen im Rahmen einer Veranschaulichung spezi-
fische Ausführungsformen dargestellt werden, die
praktisch umgesetzt werden können. Diese Ausfüh-
rungsformen werden ausreichend detailliert beschrie-
ben, um dem Fachmann zu ermöglichen, die Ausfüh-
rungsformen in die Praxis umzusetzen, und es dürfte
sich verstehen, dass weitere Ausführungsformen ver-
wendet werden können und dass logische, mecha-
nische, elektrische und weitere Änderungen vorge-
nommen werden können, ohne von dem Schutzum-
fang der Ausführungsformen abzuweichen. Die nach-
stehende detaillierte Beschreibung ist daher nicht als
den Schutzumfang der Erfindung einschränkend zu
betrachten.
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[0012] In Fig. 1 ist ein Anästhesiesystem 8 sche-
matisch gemäß einer Ausführungsform dargestellt.
Das Anästhesiesystem 8 enthält ein Anästhesiege-
rät 10, mehrere Gasspeichervorrichtungen 12a, 12b
und 12c und ein Betäubungsmittel-Verdampfersys-
tem 28. Das Anästhesiegerät 10 ist für Veranschau-
lichungszwecke dargestellt, und es dürfte erkennbar
sein, dass auch andere Arten von Anästhesiegerä-
ten alternativ eingesetzt werden können. In einer typi-
schen Krankenhausumgebung sind die Gasspeicher-
vorrichtungen 12a, 12b und 12c zentral angeordne-
te Speicherbehälter, die für die Zuführung von medi-
zinischem Gas zu mehreren Anästhesiegeräten und
mehreren Krankenhausräumen eingerichtet sind. Die
Speicherbehälter stehen üblicherweise unter Druck,
um die Übertragung des medizinischen Gases an das
Anästhesiegerät 10 zu ermöglichen.

[0013] Die Gasspeichervorrichtungen 12a, 12b und
12c werden hierin nachstehend als einen Luftbe-
hälter 12a, einen Sauerstoff-(O2)-Behälter 12b und
einen Stickstoffoxid-(N2O)-Behälter 12c beinhaltend
beschrieben, wobei jedoch erkennbar sein dürf-
te, dass weitere Speichervorrichtungen und andere
Gastypen alternativ eingesetzt werden können. Die
Gasspeicherbehälter 12a, 12b und 12c sind jeweils
mit den Gasauswahlventilen 14a, 14b bzw. 14c ver-
bunden. Die Gasauswahlventile 14a, 14b und 14c
können dafür implementiert sein, den Strom von me-
dizinischem Gas aus den Speicherbehälter 12a, 12b
und 12c abzuschalten, wenn das Anästhesiegerät 10
nicht arbeitet. Wenn eines von den Gasauswahlventi-
len 14a, 14b und 14c geöffnet ist, wird Gas aus einem
entsprechenden Speicherbehälter 12a, 12b und 12c
unter Druck an das Anästhesiegerät 10 übertragen.

[0014] Das Anästhesiegerät 10 enthält einen Gas-
mischer 16, der dafür angepasst ist, medizinisches
Gas aus den Speicherbehältern 12a, 12b und 12c
aufzunehmen. Der Gasmischer 16 enthält mehrere
Steuerventile 18a, 18b und 18c, die jeweils mit ei-
nem der Gasauswahlventile 14a, 14b und 14c ver-
bunden sind. Der Gasmischer 16 enthält auch mehre-
re Durchflusssensoren 20a, 20b und 20c, die jeweils
stromabwärts von einem entsprechenden Steuerven-
til 18a, 18b und 18c angeordnet sind. Nach dem Pas-
sieren eines der Steuerventile 18a, 18b und 18c und
nach dem Passieren von einem der Durchflusssen-
soren 20a, 20b und 20c werden die einzelnen Gase
(d. h., Luft, O2 und N2O) kombiniert, um ein Träger-
gas 21 an dem Trägergasauslass 22 zu erzeugen.

[0015] Die Steuerventile 18a, 18b und 18c und die
Durchflusssensoren 20a, 20b und 20c sind jeweils
mit einer Steuerung 24 verbunden. Die Steuerung
24 ist dafür eingerichtet, die Steuerventile 18a, 18b
und 18c in Reaktion auf eine Gasdurchflussraten-
rückkopplung aus den Durchflusssensoren 20a, 20b
und 20c zu betreiben. Demzufolge kann die Steue-
rung 24 dafür implementiert sein, eine auswählbare

Durchflussrate für jedes Gas (d. h. Luft, O2 und N2O)
so einzuhalten, dass das Trägergas 21 an dem Trä-
gergasauslass 22 ein wählbares Verhältnis von Luft,
O2 und N2O aufweist.

[0016] Das Trägergas 21 strömt zu einem pneumati-
schen Kreis 26. Das Verdampfersystem 28 führt ver-
dampftes Betäubungsmittel 70 in den pneumatischen
Kreis 26 an einem Einlass 30 ein. Gas in dem pneu-
matischen Kreis 26, das in Bezug auf den Einlass
30 stromaufwärts angeordnet ist, weist ausschließ-
lich Trägergas 21 auf. Gas in dem pneumatischen
Kreis 26, das in Bezug auf den Einlass stromabwärts
angeordnet ist, weist ein Gemisch von Trägergas 21
und verdampftem Betäubungsmittel 70 auf, und wird
daher als Mischgas 72 bezeichnet. Das Mischgas
72 wird über ein Beatmungssystem 35 einem Pati-
enten 34 zugeführt. Obwohl das Verdampfersystem
28 schematisch als eine getrennte Komponente des
Anästhesiesystems 8 dargestellt ist, dürfte erkennbar
sein, dass es alternativ in die Konstruktion des Anäs-
thesiegerätes 10 mit einbezogen sein kann.

[0017] In Fig. 2 ist das Verdampfersystem 28 sche-
matisch gemäß einer Ausführungsform dargestellt.
Das Verdampfersystem 28 kann eine Steuerung 50,
einen Sumpf 52, ein Ventil 54, eine Pumpe 56, ei-
ne Verdampfungskammer 58, einen Trägergassen-
sor 60 und/oder einen Mischgassensor 62 aufweisen.

[0018] Die Steuerung 50 kann funktionell mit einer
Benutzereingabeeinrichtung 64, dem Sumpf 52, der
Pumpe 56, dem Trägergassensor 60 und dem Misch-
gassensor 62 verbunden und für die Aufnahme von
Eingangssignalen daraus angepasst sein. Die Be-
nutzereingabeeinrichtung 64 kann jede Vorrichtung
aufweisen, die dafür angepasst ist, die Übertragung
von Information zu ermöglichen, wie z. B. eine Tasta-
tur, eine Maus, einen berührungsempfindlichen Bild-
schirm, einen Drehknopf, eine Steuerkugel, Sprach-
erkennungsvorrichtung usw. Die Steuerung 50 kann
funktionell mit dem Ventil 54 und der Pumpe 56 ver-
bunden und zur Übertragung von Ausgangssignalen
angepasst sein. Gemäß einer Ausführungsform kann
die Steuerung 50 einen Computer aufweisen.

[0019] Der Sumpf 52 ist dafür angepasst, flüssiges
Betäubungsmittel 66 vorzuhalten. Gemäß einer Aus-
führungsform kann das flüssige Betäubungsmittel 66
Desfluran aufweisen, wobei jedoch andere Betäu-
bungsmittels alternativ eingesetzt werden können.
Der Fachmann auf dem Gebiet ist bekannt, dass Des-
fluran einen Siedepunkt von 23,5°C bei Atmosphä-
rendruck von 1 hat, sodass es bei der oder nahe
bei Raumtemperatur verdampfen kann. Es kann da-
her erwünscht sein, ein Wärmeregelungssystem und/
oder Druckregelungssystem zu implementieren, um
das Betäubungsmittel 66 in seiner flüssigen Phase zu
halten. Betriebsbedingungen, wie z. B. Temperatur,
Druck und/oder Flüssigkeitsniveau in der Flüssigkeit



DE 10 2012 105 223 A1    2012.12.20

4/9

in dem Sumpf 52 können erfasst und an die Steue-
rung 50 übertragen werden.

[0020] Das Ventil 54 ist selektiv in einer offenen Po-
sition oder einem Modus zu betreiben, in welchem
flüssiges Betäubungsmittel 66 aus dem Sumpf 52 an
die Pumpe 56 übertragen werden kann. Das Ventil
54 ist auch selektiv in einer geschlossenen Position
oder in einem Modus zu betreiben, in welchem die
Übertragung von flüssigem Betäubungsmittel 66 aus
dem Sumpf 52 an die Pumpe 56 ausgeschlossen ist.
Die Steuerung 50 kann für die Auswahl des Betriebs-
modus des Ventils 54 eingerichtet sein. Beispielswei-
se kann die Steuerung 50 den Betrieb des Ventils 54
so regeln, dass flüssiges Betäubungsmittel 66 an die
Pumpe 56 zur Zuführung an den (in Fig. 1) darge-
stellten Patienten 34 in Reaktion auf einen Befehl aus
der Benutzereingabeeinrichtung 64 übertragen wird.

[0021] Die Pumpe 56 kann eine Vielfalt unterschied-
licher Arten von Pumpen, wie z. B. eine Soleno-
id-betriebene Mikrofluidpumpe oder eine piezoelek-
trische Mikrofluidpumpe umfassen. Die Pumpe 56
kann eine variable Frequenz haben, die innerhalb ei-
nes vorbestimmten Bereichs zum Regeln der Volu-
menzufuhr des flüssigen Betäubungsmittels 66 ein-
stellbar ist. Dem Fachmann ist bekannt, dass die
Frequenz der Pumpe 56 ein Maß für die Betriebs-
geschwindigkeit der Pumpe ist, welche in Schwin-
gungszyklen pro Sekunde gemessen werden kann.
Die Pumpe 56 kann auch eine variable Hublänge
haben, die innerhalb eines vorbestimmten Bereichs
zum Regeln der Volumenzufuhr des flüssigen Be-
täubungsmittels 66 einstellbar ist. Dem Fachmann
ist bekannt, dass die Hublänge der Pumpe 56 ein
Maß für die mechanische Auslenkung des Betriebs-
mechanismus der Pumpe (z. B. einer elastischen
Membrane oder eines Kolbens) ist. Zusätzlich kön-
nen (nicht dargestellte) Einwegventile in die Pumpe
56 zusammen mit den Flüssigkeitsdurchflusskanälen
eingebaut sein, um das flüssige Betäubungsmittel 66
nur dem Patienten 34 zuzuführen, und einen Umkehr-
fluss zu dem Sumpf zu verhindern. Alternative Ver-
fahren, wie z. B. eine Druckbeaufschlagung der Flüs-
sigkeit stromaufwärts von der Pumpe 56 über den
von der Pumpe 56 erzeugten Differenzdruck, um eine
Rückwärtsströmung des flüssigen Betäubungsmittels
66 zu verhindern, werden ebenfalls in Betracht gezo-
gen.

[0022] Die Verdampfungskammer 58 ist dafür ange-
passt, flüssiges Betäubungsmittel 66 aus der Pum-
pe 56 in verdampftes Betäubungsmittel 70 umzu-
wandeln. Die Verdampfungskammer 58 kann eine
(nicht dargestellte) Wärmequelle aufweisen, die da-
für angepasst ist, die Temperatur des flüssigen Be-
täubungsmittels 66 zu erhöhen und dadurch des-
sen Umwandlung in verdampftes Betäubungsmittel
70 zu ermöglichen. Die Wärmequelle kann beispiels-
weise einen beheizten Widerstandsdraht, ein Patro-

nenheizelement, ein Peltier-Element, eine Sinterheiz-
vorrichtung oder ein passives Heizsystem wie z. B.
ein Heat Pipes enthaltendes System aufweisen. Das
verdampfte Betäubungsmittel 70 aus dem Verdamp-
fungssystem 58 wird dem Einlass 30 zugeführt und
dann mit dem Trägergas 21 zum Erzeugen von ge-
mischtem Gas 72 gemischt. In einer alternativen Aus-
führungsform kann das Trägergas direkt der Ver-
dampfungskammer 58 zugeführt werden, um die Ver-
dampfung des flüssigen Betäubungsmittels zu er-
möglichen und den Wirkungsgrad zum Mischen und
Transportieren des verdampften Betäubungsmittels
70 für die Erzeugung des Mischgases 72 zu verbes-
sern.

[0023] Der Trägergassensor 60 und der Mischgas-
sensor 62 können jede bekannte Vorrichtung aufwei-
sen, die für die Messung charakteristischer Merkmale
eines Fluids angepasst ist. Für die Zwecke dieser Of-
fenlegung soll der Begriff Fluid als jede amorphe Sub-
stanz beinhaltend definiert sein, die sich kontinuier-
lich unter einer angelegten Scherungsspannung ver-
formt und deshalb sowohl Flüssigkeiten als auch Ga-
se umfassen.

[0024] Gemäß einer Ausführungsform ist der Trä-
gergassensor 60 zur Messung einer Fluiddurchfluss-
rate angepasst, und der Mischgassensor 62 ist für die
Messung der Konzentrationen von verdampftem Be-
täubungsmittel 70 angepasst. In einer weiteren Aus-
führungsform sind sowohl der Trägergassensor 60
als auch der Mischgassensor 62 dafür eingerichtet,
eine Fluiddurchflussrate zu messen, und der Ver-
gleich der Fluiddurchflussrate liefert die gemesse-
ne Ausgabekonzentration des Betäubungsmittelver-
dampfers 28, und die Menge des flüssigen Betäu-
bungsmittels 66, die durch die Pumpe 56 zu liefern
ist, um die Ausgabekonzentration des Betäubungs-
mittelverdampfers 28 zu erreichen. In noch einer wei-
teren Ausführungsform kann die Konzentration des
verdampften Betäubungsmittels 70 direkt durch den
Sensor 62 gemessen werden, der dafür eingerichtet
ist, die Konzentration des verdampften Betäubungs-
mittels 70 zu detektieren. Eine bekannte Technolo-
gie, die Dampfkonzentrationen von flüssigem Betäu-
bungsmittel misst, beinhaltet, ist jedoch nicht darauf
beschränkt, Infrarot-, Ultraschall-, Massenspektro-
skopie- und Laserrefraktometrie-Technologien. Die
Betäubungsmitteldampfkonzentration kann auch auf
der Basis einer Rückkopplung aus Sensoren 60 bzw.
62 gemessen werden, die dafür eingerichtet sind, ir-
gendeine physikalische Eigenschaft (z. B. Gasdichte)
des Trägergases 21 und des Mischgases 72 zu be-
werten. Ein Rückkopplungssteuerungssystem, das
die Konzentrationen des gemessenen verdampften
Betäubungsmittels 70 und die Konzentrationen der
Benutzereingabeeinrichtung 64 enthält, kann dafür
eingerichtet sein, den Betrieb der Pumpe 56 anzu-
passen, um die vom Benutzer eingestellte Verdamp-
ferausgabekonzentration zu erreichen.
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[0025] Nachdem exemplarische Ausführungsfor-
men des Verdampfersystems 28 beschrieben wur-
den, wird nun der Betrieb des Verdampfersystems 28
gemäß einer Ausführungsform beschrieben.

[0026] Die Steuerung 50 kann zum Empfang einer
Solldosierung oder -konzentration des Betäubungs-
mittels aus der Benutzereingabeeinrichtung 64 ange-
passt sein. Nach dem Empfang der vom Benutzer
angeforderten Sollkonzentration kann die Steuerung
50 die Ventile 54 öffnen, um die Übertragung von
flüssigem Betäubungsmittel 66 aus dem Sumpf 52
an die Pumpe 56 zu ermöglichen. Die Steuerung 50
kann dann die Pumpe 56 regeln, um die Durchfluss-
rate des flüssigen Betäubungsmittels 66 in einer Wei-
se zu liefern, die zum Erreichen der vom Benutzer
angeforderten Solldosierung oder -konzentration des
Betäubungsmittels angepasst ist. Das flüssige Be-
täubungsmittel 66 kann dann in verdampftes Betäu-
bungsmittel 70 durch die Verdampfungskammer 58
umgewandelt werden. Das verdampfte Betäubungs-
mittel 70 wird an den Einlass 30 zugeführt und dann
mit dem Trägergas 21 vermischt, um das Mischgas
72 zu erzeugen. Das die vom Benutzer gewählte Soll-
konzentration an verdampftem Betäubungsmittel 70
aufweisende Mischgas 72 kann dann dem (in Fig. 1
dargestellten) Patienten 34 zugeführt werden.

[0027] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann die Steuerung 50 für den Betrieb des Ventils
54 und der Pumpe 56 auf der Basis einer Rückkopp-
lung aus dem Trägergassensor 60 und/oder aus dem
Mischgassensor 62 angepasst sein. Beispielsweise
kann die Steuerung 50 das Ventil 54 und die Pum-
pe 56 so betreiben, dass sie den Zuführungsfluss
des flüssigen Betäubungsmittels 66 auf der Basis der
(durch den Trägergassensor 60 gemessenen) Trä-
gergasdurchflussrate und/oder der (durch den Misch-
gassensor 62 gemessenen) Mischgasdurchflussrate
(anpasst. Gemäß einem weiteren Beispiel kann die
Steuerung 50 das Ventil 54 und die Pumpe 56 so be-
treiben, dass sie den Zuführungsfluss des flüssigen
Betäubungsmittels 66 auf der Basis der (durch den
Mischgassensor 62 gemessenen) Konzentration des
verdampften Betäubungsmittels 70 in dem Mischgas
72 anpasst.

[0028] Die Pumpe 56 sollte in einer Weise steuer-
bar sein, die dafür angepasst ist, eine im Wesentli-
chen konstante Durchflussrate des flüssigen Betäu-
bungsmittels 56 dergestalt sicherzustellen, dass die
Zuführung von verdampftem Betäubungsmittel 70 zu
dem Patienten über das Zuführungsintervall gleich-
mäßig ist. Genauer gesagt hat es sich herausgestellt,
dass die Durchflussrate auf einen wählbaren kon-
stanten Wert innerhalb einer Fehlergrenze von ±0,
01 μl/s einhaltbar sein sollte. Die Pumpe 56 sollte
auch in einer Weise steuerbar sein, die dafür ange-
passt ist, eine variable Durchflussrate des flüssigen
Betäubungsmittels in einem Bereich von 0,02 μl/s bis

250 μl/s dergestalt zu liefern, dass die Konzentration
des verdampften Betäubungsmittels 70 für den Pati-
enten in einem Bereich von angenähert 1% bis 18%
für Desfluran, 0,2% bis 5% für Halothan und Isoflu-
ran, 0,2 bis 8% für Sevofluran und eine Trägergas-
durchflussrate zwischen 0,2 l pro Minute bis 15 l pro
Minute liefert. Klinische Rückmeldung hat bestätigt,
dass für eine universelle Verdampferauslegung, die
dafür anzupassen ist, jedes von den flüchtigen Be-
täubungsmitteln zuzuführen, das für unterschiedliche
Betäubungsmittel angepasst werden kann, eine Mit-
telkonzentrationsdosierung in einem Bereich von an-
genähert 0,2% bis 18% für praktisch alle Patienten-
behandlung geeignet ist.

[0029] Die Pumpe 56 liefert eine Flüssigkeitsdurch-
flussrate als ein Produkt des Hubvolumens und der
Hubfrequenz. Es wurde beobachtet, dass die Gleich-
mäßigkeit und Genauigkeit einer Zuführung von flüs-
sigem Betäubungsmittel am besten gewährleistet
wird, wenn im Wesentlichen sowohl die Frequenz
als auch der Hub der Pumpe 56 gleichzeitig kon-
trolliert werden. Wenn die Pumpe 56 nur durch das
Hubvolumen oder die Frequenz gesteuert wird, ist
der erforderliche dynamische Bereich des gesteuer-
ten Parameters 1:12500 mit einem Inkrementschritt
von 1 in 25000 oder besser. Ein derartig großer Be-
reich im Hubvolumen kann die Genauigkeit oder Auf-
lösung der Gesamtzuführung beeinträchtigen. Wenn
der Verdichter nur durch die Frequenz alleine gesteu-
ert wird, muss, um eine glatte welligkeitsarme Aus-
gabezuführung des Verdampfers 28 zu erreichen,
das festgelegte Hubvolumen klein (Zehntel von Na-
nolitern oder kleiner) sein und bei einer Mehrfach-
hub-Frequenz pro Sekunde zugeführt werden. Bei
diesem Festhubvolumen wird eine hohe Betriebsfre-
quenz (mindestens 12500-mal schneller als die nied-
rigste Hubfrequenz) benötigt, um die höchste Flüssig-
keitsdurchflussrate zu liefern. Eine derart hohe Os-
zillationsfrequenz kann einen erheblichen repetitiven
Verschleiß an der Pumpe bewirken und die Zuver-
lässigkeit beeinträchtigen. Mit gleichzeitiger Steue-
rung sowohl des Hubvolumens als auch der Fre-
quenz kann der enorme dynamische Bereich auf-
geteilt und als ein Produkt dieser zwei Parameter
kombiniert werden. Beispielsweise ergeben ein we-
niger anspruchsvoller dynamischer Bereich von 100
im Hubvolumen und 125 in der Frequenz den ge-
wünschten dynamischen Bereich von 1:12500 der
Verdampferauslegung. Algorithmen zur Anpassung
dieser Parameter, um die Betäubungsmittel-Durch-
flussrate zu liefern und das Betriebsverhalten, wie
z. B. die Zuführungsauflösung, Genauigkeit, rasche
Reaktion auf große Stufenveränderungen in dem
Dampfzuführungsfluss zu verbessern und Hystere-
se, Pumpenverschleiß und Energieverbrauch zu mi-
nimieren, können sich innerhalb der Steuerung 50 be-
finden.
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[0030] Wenigstens aufgrund der vorstehend be-
schriebenen Gründe kann die Steuerung 50 dafür
eingerichtet sein, im Wesentlichen gleichzeitig so-
wohl die Frequenz als auch den Hub der Pumpe 56
zu steuern, um die Zuführung von flüssigem Betäu-
bungsmittel 66 zu regeln. Die sich ergebende Betäu-
bungsmittelzuführung ist für die gewünschte Anwen-
dung ausreichend konsistent und genau. Der sich er-
gebende Durchflussratenbereich ist breit genug, um
jede derzeit verfügbare Betäubungsmittelverbindung
zuzuführen. Die Fähigkeit, jede derzeit verfügbare
Betäubungsmittelverbindung zuzuführen, macht das
Verdampfersystem 28 in Herstellung und Einsatz im
Vergleich zu herkömmlichen Verdampfersystemen,
die exklusiv für nur ein einziges Betäubungsmittel
ausgelegt sind, effizienter.

[0031] Es dürfte erkennbar sein, dass durch Steu-
ern der Pumpe 56 in der vorstehend beschriebenen
Weise, das Verdampfersystem 28 die Dosierung des
verdampften Betäubungsmittels 72 regelt, während
es sich in der Phase des flüssigen Betäubungsmit-
tels 66 befindet. Die Regelung der Dosierung des Be-
täubungsmittels 66 in seiner flüssigen Phase mini-
miert den Einfluss von Umgebungsbedingungen, wie
z. B. Druck und Temperatur, und verbessert dadurch
die Genauigkeit, mit welcher eine vorgegebene Do-
sierung verabreicht werden kann. Die Regelung der
Dosierung des Betäubungsmittels 66 in seiner flüssi-
gen Phase verringert auch die Leistungsanforderun-
gen, die ansonsten erforderlich wären, um ein Betäu-
bungsmittel an seiner Verdampfungspunkttempera-
tur dergestalt zu halten, dass das Verdampfersystem
28 energieeffizienter ist. Die Regelung der Dosierung
des Betäubungsmittels 66 in seiner flüssigen Phase
reduziert oder eliminiert auch die Startverzögerung in
Verbindung mit herkömmlichen Verdampfern, die ein
Betäubungsmittel auf seine Verdampfungstempera-
tur aufheizen, bevor es geregelt und zugeführt wird.

[0032] Diese Beschreibung nutzt Beispiele, um die
Erfindung einschließlich ihrer besten Ausführungsart
offenzulegen, und um auch jedem Fachmann zu er-
möglichen, die Erfindung einschließlich der Herstel-
lung und Nutzung aller Elemente und Systeme und
der Durchführung aller einbezogenen Verfahren in
die Praxis umzusetzen. Der patentfähige Schutzum-
fang der Erfindung ist durch die Ansprüche definiert
und kann weitere Beispiele umfassen, die für den
Fachmann ersichtlich sind. Derartige weitere Beispie-
le sollen in dem Schutzumfang der Erfindung enthal-
ten sein, sofern sie strukturelle Elemente besitzen,
die sich nicht von dem Wortlaut der Ansprüche unter-
scheiden, oder wenn sie äquivalente strukturelle Ele-
mente mit unwesentlichen Änderungen gegenüber
dem Wortlaut der Ansprüche enthalten.

[0033] Es wird hierin ein Betäubungsmittelverdamp-
fersystem 28 offengelegt. Das Betäubungsmittelver-
dampfersystem 28 enthält eine Pumpe 56 und ei-

ne funktionell mit der Pumpe 56 verbundene Steue-
rung 50. Die Steuerung 50 ist dafür eingerichtet, im
Wesentlichen gleichzeitig sowohl eine Frequenz als
auch einen Hub der Pumpe 56 zu steuern, um die
Zuführung eines Betäubungsmittels in der flüssigen
Phase zu regeln. Das Betäubungsmittelverdampfer-
system enthält auch eine Verdampfungskammer 58
in Fluidverbindung mit der Pumpe 56. Die Verdamp-
fungskammer 58 ist für die Verdampfung des von
der Pumpe 56 zugeführten Betäubungsmittels ange-
passt.

Bezugszeichenliste

Fig. 1

8 Anästhesiesystem
10 Anästhesiegerät
12a Luftbehälter
12b Sauerstoffbehälter
12c Stickstoffoxidbehälter
14a Gasauswahlventil
14b Gasauswahlventil
14c Gasauswahlventil
16 Gasmischer
18a Steuerventil
18b Steuerventil
18c Steuerventil
20a Durchflusssensor
20b Durchflusssensor
20c Durchflusssensor
21 Trägergas
22 Trägergasauslass
24 Steuerung
26 pneumatischer Kreis
28 Verdampfersystem
30 Einlass
34 Patient
35 Beatmungssystem
70 Verdampftes Betäubungsmittel
72 Mischgas

Fig. 2

21 Trägergas
28 Verdampfersystem
30 Einlass
34 Patient
50 Steuerung
52 Sumpf
54 Ventil
56 Pumpe
58 Verdampfungskammer
60 Trägergassensor
62 Mischgassensor
64 Benutzereingabeeinrichtung
66 flüssiges Betäubungsmittel
70 verdampftes Betäubungsmittel
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Patentansprüche

1.    Betäubungsmittelverdampfersystem (28), auf-
weisend:
eine Pumpe (56);
eine funktionell mit der Pumpe (56) verbundene
Steuerung (50), wobei die Steuerung (50) dafür ein-
gerichtet ist, im Wesentlichen gleichzeitig sowohl ei-
ne Frequenz als auch einen Hub der Pumpe (56) zu
steuern, um die Zuführung eines Betäubungsmittels
in der flüssigen Phase zu regeln; und
eine Verdampfungskammer (58) in Fluidverbindung
mit der Pumpe (56), wobei die Verdampfungskammer
58 dafür angepasst ist, das von der Pumpe (56) zu-
geführte Betäubungsmittel zu verdampfen.

2.   Betäubungsmittelverdampfersystem (28) nach
Anspruch 1, wobei die Steuerung (50) dafür einge-
richtet ist, im Wesentlichen gleichzeitig sowohl eine
Frequenz als auch einen Hub der Pumpe (56) der-
gestalt zu steuern, dass die Durchflussrate des Be-
täubungsmittels auf einem konstanten Wert innerhalb
einer Fehlergrenze von ±0,01 μl/s gehalten werden
kann.

3.   Betäubungsmittelverdampfersystem (28) nach
Anspruch 1 oder 2, wobei die Steuerung (50) dafür
eingerichtet ist, im Wesentlichen gleichzeitig sowohl
eine Frequenz als auch einen Hub der Pumpe (56)
dergestalt zu steuern, dass die Durchflussrate des
Betäubungsmittels innerhalb eines Bereichs von 0,02
μl/s bis 250 μl/s verstellbar ist.

4.   Betäubungsmittelverdampfersystem (28) nach
einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die
Steuerung (50) dafür eingerichtet ist, im Wesentli-
chen gleichzeitig sowohl eine Frequenz als auch ei-
nen Hub der Pumpe (56) auf der Basis einer gemes-
senen Trägergasdurchflussrate zu steuern.

5.   Betäubungsmittelverdampfersystem (28) nach
einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die
Steuerung (50) dafür eingerichtet ist, im Wesentli-
chen gleichzeitig sowohl eine Frequenz als auch ei-
nen Hub der Pumpe (56) auf der Basis einer gemes-
senen Mischgasdurchflussrate zu steuern.

6.   Betäubungsmittelverdampfersystem (28) nach
einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die
Steuerung (50) dafür eingerichtet ist, im Wesentli-
chen gleichzeitig sowohl eine Frequenz als auch ei-
nen Hub der Pumpe (56) auf der Basis einer gemes-
senen Betäubungsmittelkonzentration zu steuern.

7.   Betäubungsmittelverdampfersystem (28) nach
einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die
Steuerung (50) dafür eingerichtet ist, im Wesentli-
chen gleichzeitig sowohl eine Frequenz als auch ei-
nen Hub der Pumpe (56) auf der Basis eines Benut-
zereingabebefehls zu steuern.

8.   Betäubungsmittelverdampfersystem (28) nach
einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Pum-
pe (56) eine Solenoidbetriebene Mikrofluidpumpe
oder eine piezoelektrische Mikrofluidpumpe aufweist.

9.  Verfahren mit den Schritten:
Übertragen eines flüssigen Betäubungsmittels an ei-
ne Pumpe (56);
Einrichten einer Pumpe (56), dass sie flüssiges Be-
täubungsmittel an eine Verdampfungskammer (58)
liefert; und
Einrichten einer Steuerung (50), dass sie im Wesent-
lichen gleichzeitig sowohl die Frequenz als auch den
Hub der Pumpe (56) steuert, um die Zuführung des
flüssigen Betäubungsmittels zu regeln.

10.    Verfahren nach Anspruch 9 ferner mit dem
Schritt der Einrichtung der Steuerung (50), dass sie
im Wesentlichen gleichzeitig sowohl eine Frequenz
als auch einen Hub der Pumpe (56) dergestalt steu-
ert, dass die Durchflussrate des Betäubungsmittels
auf einem konstanten Wert innerhalb einer Fehler-
grenze von ±0,01 μl/s gehalten werden kann.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 oder
10, ferner mit dem Schritt der Einrichtung der Steue-
rung (50), dass sie im Wesentlichen gleichzeitig so-
wohl eine Frequenz als auch einen Hub der Pumpe
(56) dergestalt steuert, dass die Durchflussrate des
Betäubungsmittels innerhalb eines Bereichs von 0,02
μl/s bis 250 μl/s verstellbar ist.

12.    Verfahren nach einem der Ansprüche 9–11,
ferner mit dem Schritt der Einrichtung der Steuerung
(50), dass sie im Wesentlichen gleichzeitig sowohl ei-
ne Frequenz als auch einen Hub der Pumpe (56) auf
der Basis einer gemessenen Trägergasdurchflussra-
te steuert.

13.    Verfahren nach einem der Ansprüche 9–12,
ferner mit dem Schritt der Einrichtung der Steuerung
(50), dass sie im Wesentlichen gleichzeitig sowohl ei-
ne Frequenz als auch einen Hub der Pumpe (56) auf
der Basis einer gemessenen Mischgasdurchflussrate
steuert.

14.    Verfahren nach einem der Ansprüche 9–13,
ferner mit dem Schritt der Einrichtung der Steuerung
(50), dass sie im Wesentlichen gleichzeitig sowohl ei-
ne Frequenz als auch einen Hub der Pumpe (56) auf
der Basis einer gemessenen Betäubungsmittelkon-
zentration steuert.

15.    Verfahren nach einem der Ansprüche 9–
14, ferner mit dem Schritt der Einrichtung der Ver-
dampfungskammer (58), dass sie das flüssige Betäu-
bungsmittel in ein verdampftes Betäubungsmittel um-
wandelt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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