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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ent-
leeren eines Blutschlauchsatzes eines Blutbehand-
lungsgerätes zur extrakorporalen Blutbehandlung mit 
einem Membranfilter, das eine erste Kammer, näm-
lich eine Blutkammer, und eine von dieser durch eine 
Membran getrennte zweite Kammer aufweist, wobei 
die erste Kammer im Betrieb des Blutbehandlungs-
gerätes von Blut durchströmt wird und wobei die 
zweite Kammer im Betrieb des Blutbehandlungsge-
rätes von Filtrat durchströmt wird, und wobei der 
Blutschlauchsatz einen arteriellen und einen venö-
sen Blutschlauch umfasst, die beide mit der ersten 
Kammer des Membranfilters in Verbindung stehen 
und die im Betrieb des Blutbehandlungsgerätes Blut 
vom Patienten zum Membranfilter und vom Memb-
ranfilter zum Patienten führen, sowie mit einer Substi-
tuatleitung, die in den arteriellen und/oder in den ve-
nösen Blutschlauch mündet, und mit einer Substitu-
atpumpe, die mit der Substituatleitung derart in Ver-
bindung steht, dass sie Substituat aus einer Substitu-
atquelle durch die Substituatleitung fördert. Bei dem 
genannten Membranfilter kann es sich beispielswei-
se um einen Hämodiafilter oder um einen Hämofilter 
handeln.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind verschiede-
ne Verfahren zum Entleeren eines Blutschlauchsat-
zes bekannt. Aus der WO 01/51106 A1 ist es be-
kannt, zum Zwecke der Entleerung des Blutschlauch-
satzes auf der Dialysatseite befindliche Dialysatpum-
pen derart zu betreiben, dass sich über die Membran 
des Dialysators ein Druckgefälle einstellt, mittels des-
sen die in dem Blutschlauchsatz befindliche Flüssig-
keit über die Membran des Dialysators auf die Dialy-
satseite, das heißt in die zweite Kammer transportiert 
und von dort aus mittels abführender Leitungen ab-
gezogen wird. Mit dem Blutschlauchsatz steht ein 
Substituat-Beutel in Verbindung, der aufgrund der 
Entleerung des Blutschlauchsatzes bzw. aufgrund 
des darin befindlichen geringen Druckes kollabiert. 
Sobald der Druck in dem Blutschlauchsatz einen be-
stimmten Grenzwert unterschreitet, wird ein Ventil 
geöffnet, über das Luft in den Blutschlauchsatz geso-
gen wird, bis der in dem Blutschlauchsatz befindliche 
Druck dem Atmosphärendruck entspricht.

[0003] Während der Entleerung des Blutschlauch-
satzes über die Membran des Dialysators ist die Blut-
pumpe in Betrieb, bis die Flüssigkeit aus dem 
Blutschlauchsatz entfernt wurde.

[0004] Aus der DE 696 32 045 T2 ist es bekannt, 
mittels Luft Flüssigkeit aus dem Blutschlauchsatz so-
wie auch aus dem Dialysatkreislauf zu verdrängen, 
bevor die entsprechenden Schlauchleitungen von 
dem Dialysator getrennt werden.

[0005] Die DE 34 42 744 A1 offenbart schließlich ein 

Verfahren, bei dem mit Hilfe einer Ringleitung im 
Blutschlauchsatz und einer Luftquelle die im 
Blutschlauchsatz befindliche Flüssigkeit verdrängt 
wird. Gegenstand der Patentanmeldung ist es, eine 
Leckprüfung bzw. einen Drucktest am Dialysator 
durchführen zu können.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, das nach Abschluß der Blutrückgabe in 
den Patienten bzw. das nach Abschluß der Blutbe-
handlung in dem Blutschlauchsatz verbleibende Ge-
misch aus Blut und Verdrängungsmittel bzw. Substi-
tuat auf einfache und effiziente Weise aus dem 
Blutschlauchsatz zu entfernen.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit 
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Danach ist 
vorgesehen, dass zum Zwecke des Entleerens des 
Blutschlauchsatzes der arterielle und der venöse 
Blutschlauch derart miteinander verbunden werden, 
dass ein die Blutkammer, den arteriellen und den ve-
nösen Blutschlauch umfassender Kreislauf entsteht, 
dass die Substituatleitung von der Substituatquelle 
dekonnektiert wird und dass mittels der Subsitutat-
pumpe Luft in den Blutschlauchsatz gepumpt wird, so 
dass in dem Blutschlauchsatz ein Überdruck ent-
steht, durch den Flüssigkeit von der Blutkammer über 
die Membran in die zweite Kammer des Membranfil-
ters verdrängt wird.

[0008] Gegenstand der Erfindung ist es somit, dass 
die ohnehin vorhandene Substituatpumpe dazu ge-
nutzt wird, zum Zwecke der Entleerung des 
Blutschlauches Luft in den Blutschlauchsatz zu för-
dern, woraufhin das Gemisch aus Blut und Substituat 
bzw. Verdrängungsmittel über die Membran von der 
Blutkammer in die zweite Kammer des Membranfil-
ters verdrängt wird und von dieser über abführende 
Leitungen abgeleitet wird. Auf diese Weise ist es 
möglich, mit vergleichsweise geringem Aufwand eine 
effiziente Verdrängung der Flüssigkeit aus dem 
Blutschlauchsatz zu bewirken.

[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren findet 
ohne Beteiligung des Patienten, d. h. nach Abschluss 
der Patientenbehandlung bei dekonnektiertem Pati-
enten statt.

[0010] Sobald das erfindungsgemäße Entleerungs-
verfahren beendet ist, kann der Blutschlauchsatz, bei 
dem es sich üblicherweise um einen Einmalartikel 
(Disposable) handelt, verworfen werden. Durch die 
Entleerung des Blutschlauchsatzes können Entsor-
gungskosten aufgrund der geringeren Abfallmasse 
reduziert werden. Des weiteren sprechen hygieni-
sche Gründe für eine vollständige Entleerung des 
Blutschlauchsatzes vor dessen Entsorgung.

[0011] Zur Durchführung des erfindungsgemäßen 
Verfahrens weist das Blutbehandlungsgerät eine 
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Steuerung auf. Es kann sich dabei um ein zu dem oh-
nehin vorhandenen Steuergerät des Blutbehand-
lungsgerätes zusätzliches Steuergerät handeln. 
Denkbar ist auch, dass die genannte Steuerung in 
dem ohnehin vorhandenen Steuergerät zum Betrieb 
des Blutbehandlungsgerätes verwirklicht ist, wobei 
dieses Steuergerät in diesem Fall vorzugsweise da-
hingehend erweitert ist, dass es die Ansteuerung der 
Substituatpumpe und/oder des Drucksensors 
und/oder möglicher Ventile im arteriellen oder venö-
sen Blutschlauch bzw. Zweig vornimmt und/oder au-
tomatisch der Lufteintritt in die Substituatleitung des 
Blutschlauchsatzes ermöglicht wird. Diese Erweite-
rungen können beispielsweise durch eine Software-
änderung realisiert werden.

[0012] In diesem Zusammenhang ist darauf hinzu-
weisen, dass die Dekonnektion der Substituatleitung 
von der Substituatquelle vorzugsweise manuell 
durch das Behandlungspersonal erfolgt. Denkbar ist 
jedoch auch, eine Öffnung gegenüber der Umge-
bungsluft zu automatisieren und über die Steuerung 
auszuführen. Unter dem Begriff „Dekonnektion" ist im 
Rahmen der vorliegenden Erfindung nicht nur die 
körperliche Trennung, d. h. das Abkoppeln der Sub-
stituatleitung von der Substituatquelle, sondern z. B. 
auch das Verschließen der Leitung zwischen Substi-
tuatpumpe und Substituatquelle zu verstehen.

[0013] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, dass die Substituatpumpe mit Umge-
bungsluft beaufschlagt wird, die sodann durch die 
Substitutatpumpe in den Blutschlauchsatz gefördert 
wird.

[0014] Die Substituatleitung kann als Prädilutions-
leitung und/oder als Postdilutionsleitung ausgeführt 
sein. Derartige Leitungen werden genutzt, um wäh-
rend des Betriebes des Blutbehandlungsgerätes das 
Blut vor dem Eintritt in die Blutkammer (Prädilution) 
oder nach dem Austritt aus der Blutkammer (Postdi-
lution) zu verdünnen. Auch eine kombinierte Verfah-
rensweise von Prä- und Postdilution ist denkbar.

[0015] Die Substituatleitung kann sich bei diesem 
Ausführungsbeispiel der Erfindung in eine Prädiluti-
onsleitung und in eine Postdilutionsleitung verzwei-
gen, die einerseits vor dem Membranfilter in den ar-
teriellen Blutschlauch mündet und die andererseits 
nach dem Membranfilter in den venösen 
Blutschlauch mündet.

[0016] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass bei der 
Entleerung des Blutschlauchsatzes eine der beiden 
Leitungen (Prädilutionsleitung, Postdilutionsleitung) 
abgesperrt wird, so dass die in der Substituatpumpe 
komprimierte Luft nur durch die andere dieser Leitun-
gen in den Blutschlauchsatz gefördert wird.

[0017] Denkbar ist beispielsweise, dass sowohl die 

Prädilutionsleitung als auch die Postdilutionsleitung 
mit Absperrventilen versehen sind, mittels derer die 
Leitungen verschließbar sind. Denkbar ist beispiels-
weise, dass das Ventil der Prädilutionsleitung ver-
schlossen wird und die durch die Substituatpumpe 
komprimierte Luft somit nur über die Postdilutionslei-
tung in den Blutschlauchsatz gefördert wird.

[0018] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, dass eine Blutpumpe derart angeordnet 
ist, dass sie mit einem der Blutschläuche, vorzugs-
weise mit dem arteriellen Blutschlauch, derart in Ver-
bindung steht, dass im Betrieb des Blutbehandlungs-
gerätes Blut durch den Blutschlauchsatz gefördert 
wird, wobei die Blutpumpe während des Entleerens 
des Blutschlauchsatzes wenigstens zeitweise in Be-
trieb ist. Die Blutpumpe kann somit bei der Entlee-
rung des Blutschlauchsatzes unterstützend eingrei-
fen.

[0019] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, dass die mittels der Substituatpumpe 
geförderte Luft über die Prädilutionsleitung oder 
Postdilutionsleitung in den arteriellen oder venösen 
Blutschlauch gefördert wird und in diesem derart auf-
geteilt wird, dass die Luft bzw. die von der Luft ver-
drängte Flüssigkeit sowohl über den arteriellen als 
auch über den venösen Blutschlauch in die Blutkam-
mer eintritt. Möglich ist es beispielsweise, dass die 
Luft über die Postdilutionsleitung in den venösen 
Blutschlauch eingeführt wird und sich dort aufteilt. Ein 
Teil der Luft gelangt entgegen der im Betrieb des 
Blutbehandlungsgerätes üblichen Strömungsrich-
tung von einer Seite in die Blutkammer und der ande-
re Teil der Luft gelangt über den Kurzschluß zwischen 
arteriellem und venösem Blutschlauch durch die arte-
rielle Leitung von der anderen Seite in die Blutkam-
mer. Auf diese Weise ist eine vollständige Entleerung 
des Blutschlauchsatzes mit vergleichsweise einfa-
chen Mitteln möglich.

[0020] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung kann vorgesehen sein, dass die Substituat-
pumpe nach einer vorbestimmten Zeitspanne ab 
dem Einschaltzeitpunkt wieder abgeschaltet wird. Es 
ist somit möglich, dass nach einer definierten Zeit-
spanne die Substituatpumpe stoppt und der 
Blutschlauchsatz als leer betrachtet et wird.

[0021] Ebenso ist es denkbar, dass ein Drucksensor 
vorgesehen ist, der derart angeordnet ist, dass er den 
Druck in dem arteriellen und/oder in dem venösen 
Blutschlauch misst und dass eine Steuereinrichtung 
vorgesehen ist, an die der Drucksensor angeschlos-
sen ist und die die Substituatpumpe abschaltet, so-
bald der mittels des Drucksensors erfaßte Druck ei-
nen Grenzwert übersteigt. Eine nasse Membran ist 
für Flüssigkeit wesentlich permeabler als für Luft und 
somit kann zum Zeitpunkt der vollständigen Entlee-
rung ein signifikanter Druckanstieg gemessen wer-
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den, der in diesem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung dazu genutzt wird, die Substituatpumpe abzu-
schalten, weil der Blutschlauchsatz als leer identifi-
ziert wird.

[0022] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist es möglich, dass von dem arteriellen 
und/oder von dem venösen Blutschlauch ein Lei-
tungsabschnitt abzweigt und dass dieser Leitungsab-
schnitt mit dem arteriellen oder venösen 
Blutschlauch oder einem daran angeordneten weite-
ren Leitungsabschnitt verbunden wird, um den Kreis-
lauf herzustellen. Dabei ist des weiteren vorgesehen, 
dass der arterielle und/oder venöse Blutschlauch 
stromabwärts der Einmündung des abzweigenden 
Leitungsabschnitts abgesperrt wird, um zu verhin-
dern, dass Flüssigkeit aus dem arteriellen oder venö-
sen Blutschlauch austritt.

[0023] Die Erfindung betrifft ferner ein Blutbehand-
lungsgerät mit einem extrakorporalen Blutkreislauf, 
der geeignet ist zur Aufnahme eines Blutschlauchsat-
zes sowie eines Membranfilters mit einer ersten 
Kammer und einer von dieser durch eine Membran 
getrennten zweiten Kammer, wobei die erste Kam-
mer in Betrieb des Blutbehandlungsgerätes von Blut 
und die zweite Kammer in Betrieb des Blutbehand-
lungsgerätes von Filtrat durchströmt wird. Das Blut-
behandlungsgerät ist dadurch gekennzeichnet, dass 
es eine Substituatpumpe sowie eine Steuereinheit 
aufweist, die die Substituatpumpe zum Entleeren des 
Blutschlauchsatzes derart ansteuert, dass mittels der 
Substituatpumpe Luft oder Gas in den Blutschlauch-
satz gepumpt wird, so dass in dem Blutschlauchsatz 
ein Überdruck entsteht, durch den Flüssigkeit über 
die Membran des Membranfilters von der ersten in 
die zweite Kammer des Membranfilters verdrängt 
wird.

[0024] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung 
ist vorgesehen, dass die Substituatpumpe derart 
ausgeführt ist, dass sie nach der Dekonnektion der 
Substituatleitung Umgebungsluft ansaugt und in den 
Blutschlauchsatz fördert.

[0025] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
eine Blutpumpe vorgesehen, die seitens der Steuer-
einheit zum Zwecke der Entleerung des 
Blutschlauchsatzes derart angesteuert wird, dass sie 
während des Entleerens des Blutschlauchsatzes per-
manent oder zeitweise in Betrieb ist.

[0026] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist die Steuereinheit derart ausgeführt, dass sie 
die Substituatpumpe nach einer vorbestimmten Zeit-
spanne ab dem Einschaltzeitpunkt wieder abschaltet. 
Damit besteht die Möglichkeit, dass die Steuereinheit 
die Substituatpumpe nach Ablauf einer definierten 
Zeitspanne anhält und der Blutschlauchsatz sodann 
als leer betrachtet wird.

[0027] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
ein Drucksensor vorgesehen, der an die Steuerein-
heit angeschlossen ist und der derart angeordnet ist, 
dass er den Druck in dem arteriellen und/oder in dem 
venösen Blutschlauch mißt. In diesem Fall ist vorge-
sehen, dass die Substituatpumpe von der Steuerein-
richtung abgeschaltet wird, sobald der mittels des 
Drucksensors erfaßte Druck einen Grenzwert über-
steigt.

[0028] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung werden anhand eines in der Zeichnung darge-
stellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Die 
einzige Figur zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Blutbehandlungsverfahrens am Beispiel eines 
Hämodiafiltrationsverfahrens.

[0029] Das Blutbehandlungsgerät weist eine Filtrat-
seite und einen extrakorporalen Blutkreislauf auf. Der 
extrakorporale Blutskreislauf umfasst einen 
Blutschlauchsatz sowie die erste Kammer 20 des 
Membranfilters 10, die von der zweiten Kammer 30
durch eine semipermeable Membran getrennt ist. Im 
Betrieb des Gerätes wird über den arteriellen 
Blutschlauch 60 Blut von dem Patienten abgezogen, 
in die erste Kammer 20 eingeführt und über den ve-
nösen Blutschlauch 70 sowie die daran befindliche 
Tropfkammer 72 wieder zurück zum Patienten ge-
führt. Die Förderung des Blutes im extrakorporalen 
Kreislauf erfolgt über die Blutpumpe 80, die in dem 
arteriellen Blutschlauch 60 angeordnet ist. Die gestri-
chelte Linie in der Figur kennzeichnet den als Dis-
posable ausgeführten Teil der Anordnung.

[0030] Wie dies weiter aus der Figur hervorgeht, ist 
eine Substituatpumpe 50 vorgesehen, die sich in der 
Substituatleitung 40 befindet. Die Substituatleitung 
weist einen Anschluss auf, über den die Substituatlei-
tung 40 mit einer Substituatquelle verbunden ist. Das 
Substituat wird in diesem Ausführungsbeispiel in 
dem Blutbehandlungsgerät online aufbereitet und am 
Substituatport 41 bereitgestellt. Grundsätzlich ist 
ebenfalls denkbar, eine von der Blutbehandlungsma-
schine unabhängige Substituatquelle vorzusehen.

[0031] Im Betrieb fördert die Substituatpumpe 50
Substituat durch die Substituatleitung 40. Die Substi-
tuatleitung 40 mündet über eine Prädilutionsleitung 
42 und eine Postdilutionsleitung 44 in den 
Blutschlauchsatz. Im einzelnen ist vorgesehen, dass 
die Prädilutionsleitung 42 in den arteriellen 
Blutschlauch 60 und die Postdilutionsleitung 44 in 
den venösen Blutschlauch 70 mündet. Wie dies aus 
der Figur ersichtlich ist, mündet die Prädilutionslei-
tung 42 in einen Leitungsabschnitt zwischen der Blut-
pumpe 80 und der ersten Kammer des Membranfil-
ters 10. Die Postdilutionsleitung 44 mündet in einen 
Leitungsabschnitt zwischen dem Membranfilter 10
und der venösen Tropfkammer 72.
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[0032] Zum Zwecke der Entleerung des die Schläu-
che 60 und 70 umfassenden Blutschlauchsets wird 
nun die Substituatleitung 40 vorzugsweise manuell 
durch das Behandlungspersonal von dem Anschluß-
port 41 der Substivatquelle getrennt. Ferner wird der 
von dem arteriellen Blutschlauch 60 abzweigende 
Leitungsabschnitt 110 über Konnektoren 111, 112 mit 
dem venösen Blutschlauch 70 ebenfalls vorzugswei-
se manuell durch das Behandlungspersonal kurzge-
schlossen, so dass ein Kreislauf entsteht, der den ar-
teriellen Blutschlauch 60, den venösen Blutschlauch 
70, die venöse Tropfkammer 72 und die erste Kam-
mer 20 des Membranfilters 10 umfaßt. Der nicht zu 
diesem Kreislauf gehörende Abschnitt des arteriellen 
Blutschlauches 60, der sich unterhalb der Mündungs-
stelle der abzweigenden Leitung 110 befindet, wird 
durch ein Absperrelement 140 verschlossen.

[0033] Die Substituatpumpe 50 fördert nun entspre-
chend der Dekonnektion der Substituatleitung von 
der Substituatquelle Luft in die Substituatleitung 40
wie dies durch den Pfeil und die Kennzeichnung „m + 
n" gekennzeichnet ist. Während dessen ist die Prädi-
lutionsleitung 42 über ein geeignetes Ventil ver-
schlossen. Somit wird der gesamte durch die Substi-
tuatpumpe 50 geförderte Luftstrom über die Postdilu-
tionsleitung 44 in den venösen Blutschlauch 70 geför-
dert. Er teilt sich hier in die Teilströme „n" und „m" auf, 
wobei der Teilstrom „n" bzw. die durch diesen ver-
drängte Flüssigkeit entgegen der während des Be-
triebes des Blutbehandlungsgerätes üblichen Strö-
mungsrichtung gemäß der Figur von oben über den 
Ablaufstutzen in die erste Kammer 20 des Membran-
filters 10 eintritt. Der andere Teil der zugeführten Luft, 
der in der Figur mit dem Zeichen „m" gekennzeichnet 
ist bzw. die durch diesen verdrängte Flüssigkeit, wird 
über die venöse Tropfkammer 72 geführt und gelangt 
über die Konnektoren 111, 112 und den Leitungsab-
schnitt 110 in den arteriellen Blutschlauch 60 und 
über diesen über den Zulaufport der ersten Kammer 
in die erste Kammer 20 des Membranfilters 10.

[0034] Die erste Kammer 20 des Membranfilters 10
wird somit beidseitig mit Luft/Flüssigkeit und somit 
mit Druck beaufschlagt, so dass die in dem 
Blutschlauchsatz befindliche Flüssigkeit bzw. das 
Flüssigkeits-/Luftgemisch von der ersten Kammer 20
über die semipermeable Membran in die zweite Kam-
mer 30 des Membranfilters 10 transportiert und so-
dann mittels der Leitung 120 abgeführt wird.

[0035] Während dieses Entleerungsvorgangs kann 
die in dem arteriellen Blutschlauch 60 befindliche 
Blutpumpe 80 zur Unterstützung des Entleerungsvor-
gangs permanent oder zumindest zeitweise laufen. 
Stromabwärts der Blutpumpe 80 befindet sich in dem 
arteriellen Blutschlauch 60 der Drucksensor 100, der 
den Druck in dem arteriellen Blutschlauch 60 wäh-
rend des Entleerungsvorgangs misst. Unterschreitet 
der gemessene Druckwert einen Grenzwert, wird 

festgestellt, dass der Blutschlauchsatz entleert ist 
und die Pumpen 50, 80 werden abgeschaltet.

[0036] Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, den 
Entleerungsvorgang nach Ablauf einer bestimmten 
Zeitspanne ab Beginn des Vorgangs zu beenden.

[0037] Das erfindungsgemäße Verfahren bietet eine 
einfache und effiziente Möglichkeit zur Entleerung ei-
nes Blutschlauchsatzes, durch dass das Abfallge-
wicht verringert wird und die Hygiene verbessert wird. 
Das erfindungsgemäße Verfahren läuft vorzugsweise 
automatisch ab, das heißt ein Eingriff durch den An-
wender ist abgesehen von der Dekonnektion der 
Substituatleitung vom Substituat-Anschlussport und 
dem Kurzschließen der Konnektoren 111, 112 (die 
vorzugsweise manuell erfolgen) vorzugsweise nicht 
erforderlich.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Entleeren eines Blutschlauch-
satzes eines Blutbehandlungsgerätes mit extrakor-
poralem Blutkreislauf mit einem Membranfilter (10), 
der eine erste Kammer (20) und eine von dieser 
durch eine Membran getrennte zweite Kammer (30) 
aufweist, wobei die erste Kammer (20) im Betrieb des 
Blutbehandlungsgerätes von Blut durchströmt wird 
und wobei die zweite Kammer (30) im Betrieb des 
Blutbehandlungsgerätes von Filtrat durchströmt wird, 
und wobei der Blutschlauchsatz einen arteriellen (60) 
und einen venösen Blutschlauch (70) umfasst, die 
beide mit der ersten Kammer (20) des Membranfilters 
(10) in Verbindung stehen und die im Betrieb des 
Blutbehandlungsgerätes Blut vom Patienten zu dem 
Membranfilter (10) und vom Membranfilter (10) zum 
Patienten führen, sowie mit einer Substituatleitung 
(40), die in den arteriellen (60) und/oder in den venö-
sen Blutschlauch (70) mündet, und einer Substituat-
pumpe (50), die mit der Substituatleitung (40) derart 
in Verbindung steht, dass sie Substituat aus einer 
Substituatquelle durch die Substituatleitung (40) för-
dert dadurch gekennzeichnet, dass zum Zwecke 
des Entleerens des Blutschlauchsatzes der arterielle 
(60) und der venöse Blutschlauch (70) derart mitein-
ander verbunden werden, dass ein den Membranfil-
ter (10), den arteriellen (60) und den venösen 
Blutschlauch (70) umfassender Kreislauf entsteht, 
dass die Substituatleitung (40) von der Substituat-
quelle dekonnektiert wird und dass mittels der Subsi-
tutatpumpe (50) Luft oder Gas in den Blutschlauch-
satz gepumpt wird, so dass in dem Blutschlauchsatz 
ein Überdruck entsteht, durch den Flüssigkeit über 
die Membran des Membranfilters (10) in die zweite 
Kammer (30) des Membranfilters (10) verdrängt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Substituatpumpe (50) mit Umge-
bungsluft beaufschlagt wird, die durch die Substitu-
tatpumpe (50) in den Blutschlauchsatz gefördert 
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wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Substituatleitung (40) als 
Prädilutionsleitung (42) und/oder als Postdilutionslei-
tung (44) ausgeführt ist.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sub-
stituatleitung (40) in eine Prädilutionsleitung (42) und 
in eine Postdilutionsleitung (44) verzweigt und dass 
bei der Entleerung des Blutschlauchsatzes die Prädi-
lutionsleitung (42) oder die Postdilutionsleitung (44) 
abgesperrt wird, so dass die in der Substituatpumpe 
(50) komprimierte Luft nur durch die Prädilutionslei-
tung (42) oder die Postdilutionsleitung (44) in den 
Blutschlauchsatz gefördert wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Blut-
pumpe (80) angeordnet ist, die mit einem der 
Blutschläuche, vorzugsweise mit dem arteriellen 
Blutschlauch (60), derart in Verbindung steht, dass im 
Betrieb des Blutbehandlungsgerätes Blut durch den 
Blutschlauchsatz gefördert wird, und dass die Blut-
pumpe (80) während des Entleerens des 
Blutschlauchsatzes permanent oder zeitweise in Be-
trieb ist.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mit-
tels der Substituatpumpe (50) geförderte Luft über 
die Prädilutionsleitung (42) oder Postdilutionsleitung 
(44) in den arteriellen (60) oder venösen 
Blutschlauch (70) gefördert wird und in diesem derart 
aufgeteilt wird, dass die Luft bzw. die von der Luft ver-
drängte Flüssigkeit sowohl über den arteriellen (60) 
als auch über den venösen Blutschlauch (70) in die 
erste Kammer (20) des Membranfilters (10) eintritt.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sub-
stituatpumpe (50) nach einer vorbestimmten Zeit-
spanne ab dem Einschaltzeitpunkt wieder abge-
schaltet wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Drucksensor 
(100) vorgesehen ist, der derart angeordnet ist, dass 
er den Druck in dem arteriellen (60) und/oder in dem 
venösen Blutschlauch (70) misst und dass eine Steu-
ereinrichtung vorgesehen ist, an die der Drucksensor 
(100) angeschlossen ist und die die Substituatpumpe 
(50) abschaltet, sobald der mittels des Drucksensors 
(100) erfaßte Druck einen Grenzwert übersteigt.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass von dem 
arteriellen (60) und/oder von dem venösen 
Blutschlauch (70) ein Leitungsabschnitt (110) ab-

zweigt, dass dieser Leitungsabschnitt (110) mit dem 
arteriellen (60) oder venösen Blutschlauch (70) oder 
einem daran angeordneten Leitungsabschnitt ver-
bunden wird und dass der arterielle (60) und/oder ve-
nöse Blutschlauch (70) stromabwärts der Einmün-
dung des abzweigenden Leitungsabschnitts (110) 
abgesperrt wird.

10.  Blutbehandlungsgerät mit extrakorporalem 
Kreislauf, geeignet zur Aufnahme eines 
Blutschlauchsatzes sowie eines Membranfilters mit 
einer ersten Kammer (20) und einer von dieser durch 
eine Membran getrennten zweiten Kammer (30), wo-
bei die erste Kammer in Betrieb des Blutbehand-
lungsgerätes von Blut und die zweite Kammer (30) im 
Betrieb des Blutbehandlungsgerätes von Filtrat 
durchströmt wird, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Blutbehandlungsgerät eine Substituatpumpe (50) 
und eine Steuereinheit aufweist, die die Substituat-
pumpe (50) zum Zwecke der Entleerung des 
Blutschlauchsatzes derart ansteuert, dass mittels der 
Substituatpumpe (50) Luft oder Gas in den 
Blutschlauchsatz gepumpt wird, so dass in dem 
Blutschlauchsatz ein Überdruck entsteht, durch den 
Flüssigkeit über die Membran des Membranfilters 
(10) von der ersten Kammer (20) in die zweite Kam-
mer (30) des Membranfilters (10) verdrängt wird.

11.  Blutbehandlungsgerät nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Substituatpumpe 
(50) derart ausgeführt ist, dass sie nach der Dekon-
nektion der Substituatleitung (40) von der Substituat-
quelle durch die Substituatleitung (40) hindurch Um-
gebungsluft ansaugt und in den Blutschlauchsatz för-
dert.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Blutpumpe (80) 
vorgesehen ist und dass die Steuereinheit derart aus-
geführt ist, dass sie die Blutpumpe (80) zum Entlee-
ren des Blutschlauchsatzes derart ansteuert, dass 
die Blutpumpe (80) während des Entleerens des 
Blutschlauchsatzes permanent oder zeitweise in Be-
trieb ist.

13.  Blutbehandlungsgerät nach einem der An-
sprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Steuereinheit derart ausgeführt ist, dass sie die Sub-
stituatpumpe (50) nach einer vorbestimmten Zeit-
spanne ab dem Einschaltzeitpunkt wieder abschaltet.

14.  Blutbehandlungsgerät nach einem der An-
sprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Drucksensor (100) vorgesehen ist, der an die Steuer-
einheit angeschlossen ist und der derart angeordnet 
ist, dass er den Druck in dem arteriellen (60) 
und/oder in dem venösen Blutschlauch (70) mißt, und 
dass die Steuereinheit derart ausgeführt ist, dass sie 
die Substituatpumpe (50) abschaltet, sobald der mit-
tels des Drucksensors (100) erfaßte Druck einen 
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Grenzwert übersteigt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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