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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zur Hämodialyse und/oder Hämofiltration mit 
einem extrakorporalen Kreislauf zur Aufnahme von 
zu reinigendem Blut sowie mit einem Hämodialysator 
und/oder Hämofilter, der mit dem Blutkreislauf in Ver-
bindung steht, wobei der Blutkreislauf stromaufwärts 
und stromabwärts von dem Hämodialysator und/oder 
Hämofilter jeweils mindestens eine Zuleitung für die 
Zufuhr einer Substitutionsflüssigkeit aufweist.

[0002] In den Veröffentlichungen "Replacement of 
Renal Function by Dialysis" (Drukker, Parsons und 
Maher; Kluwer Academic Publishers, 4. Auflage 
1996; und "Hemodialysis Machines and Monitors"
von H.-D. Polaschegg und N.W. Levin) – auf deren 
Offenbarung hiermit explizit verwiesen wird – findet 
sich eine Zusammenfassung der wichtigsten Hämo-
dialyseverfahren und -maschinen:  
Bei der Hämodialyse wird das Blut eines Patienten 
durch eine arterielle Blutleitung in die Blutkammer ei-
nes Dialysators geleitet. Das Blut wird normalerweise 
mit Hilfe einer in der arteriellen Blutleitung angeord-
neten peristaltischen Rotationspumpe transportiert. 
Nach Durchgang durch die Pumpe wird das Blut 
durch die Blutkammer des Dialysators geleitet und 
schließlich durch eine venöse Tropfkammer und eine 
damit verbundene venöse Blutleitung zu dem Patien-
ten zurückgeleitet. Ein Venendruckmonitor ist mit der 
venösen Tropfkammer als Schutzsystem zur unmit-
telbaren Erfassung eines Blutverlustes an die Umge-
bung verbunden. Gegebenenfalls können bei der so-
genannten Einnadeldialyse zwei für die arterielle und 
die venöse Kanüle erforderliche Nadeln durch eine 
einzige Nadel ersetzt werden. Bei dieser Art der Dia-
lyse besteht der extrakorporale Kreislauf aus einer 
Einnadelkanüle mit angeschlossenem Y-Stück. Von 
dem Dialysator führt die venöse Leitung zurück zu 
dem Y-Stück. Die arterielle und die venöse Leitung 
werden abwechselnd durch Klemmen verschlossen. 
Es laufen eine oder mehrere Blutpumpen, um für die 
abwechselnde Strömung zu und von dem Y-Stück zu 
sorgen.

[0003] Bei der Hämodialyse erfolgt die Entfernung 
der gelösten Stoffe aus dem Blut durch Diffusion 
durch die Dialysatormembran. Wenngleich zur Ultra-
filtration des überschüssigen Wassers eines Patien-
ten zusätzlich ein geringer transmembranöser Druck 
aufgebracht wird, spielt diese Filtration kaum eine 
Rolle für die Reinigung des Blutes von speziellen 
Substanzen.

[0004] Die Entfernung gelöster Stoffe bei der Hämo-
filtration erfolgt durch Konvektion und nicht durch Dif-
fusion. Gleichzeitig wird das Ultrafiltrat fast vollstän-
dig durch eine Substitutionsflüssigkeit ersetzt, die 
eine ähnliche Zusammensetzung hat wie das Dialy-
sat bei der Dialyse. Bei diesem Verfahren wird die 

Ähnlichkeit mit der natürlichen Niere und die wirksa-
mere Entfernung größerer Moleküle betont. Die Ent-
fernung niedermolekularer Substanzen ist dagegen 
gegenüber der Hämodialyse verringert, weil höchs-
tens 45% des Blutes bei der sogenannten Nachver-
dünnungshämofiltration ultrafiltriert werden können. 
Heutzutage wird Hämofiltration wegen der hohen 
Kosten der handelsüblichen Austauschflüssigkeit 
und dem zur Durchführung der Behandlung innerhalb 
einer angemessenen Zeit erforderlichen hohen Blut-
durchsatz nur bei einer kleinen Zahl von Patienten 
eingesetzt.

[0005] Hämofiltrationsmaschinen zur Dauerbe-
handlung umfassen dieselben extrakorporalen 
Pump- und Überwachungssysteme wie Hämodialy-
semaschinen. Der Dialysatkreislauf wird ersetzt 
durch ein Flüssigkeitsausgleichs- und -aufwärmsys-
tem. Im sogenannten Vorverdünnungsmodus wird 
dem Blut stromaufwärts von dem Dialysator Substitu-
tionsflüssigkeit zugesetzt, und das Filtrat wird durch 
den entsprechenden transmembranösen Druck er-
zeugt. Um klinisch wirksam zu sein, ist eine sehr gro-
ße Menge Substitutionsflüssigkeit erforderlich. We-
gen der hohen Kosten der handelsüblichen Substitu-
tionsflüssigkeit hat sich dieses Verfahren bisher noch 
nicht durchgesetzt. Üblicher ist der Nachverdün-
nungsmodus, weil weniger Substitutionsflüssigkeit 
erforderlich ist. In diesem Modus wird die Substituti-
onsflüssigkeit dem Blut stromabwärts von einem Dia-
lysator zugesetzt. Im Nachverdünnungsmodus wer-
den gute Reinigungskoeffizienten erzielt. Während 
einer 4-stündigen Behandlung werden normalerwei-
se ungefähr 20 bis 24 Liter Substitutionsflüssigkeit 
zugesetzt. Die Wirksamkeit des Verfahrens ist jedoch 
durch einen kritischen transmembranösen Druck be-
grenzt, über dem es zu einer Schädigung des Blutes 
kommen wird.

[0006] Zum Flüssigkeitsausgleich wurden verschie-
dene Systeme vorgeschlagen. Bei dem gravimetri-
schen Ausgleichsverfahren kann Ultrafiltrat durch die 
Ultrafiltratpumpe in einen Beutel oder Behälter, der 
auf einer Ausgleichsplattform hängt oder steht, abge-
zogen werden. Substitutionsflüssigkeit aus einem 
Beutel oder Behälter auf derselben Plattform wid 
durch eine weitere Pumpe zu der venösen Tropfkam-
mer gepumpt. Eine Nettoflüssigkeitsentnahme wird 
entweder durch eine zusätzliche Ultrafiltrationspum-
pe oder durch eine Programmiereinheit erreicht, die 
die Substitutionspumpe dahingehend steuert, dass 
sie weniger Flüssigkeit liefert als durch die Filtrations-
pumpe entfernt wurde.

[0007] Hämodiafiltration, eine Kombination aus Hä-
modialyse und Hämofiltration, kann durchgeführt 
werden, indem die extrakorporalen Kreisläufe einer 
Hämofiltrations- und einer Hämodialysemaschine 
kombiniert werden. Hämodialysemaschinen mit volu-
metrisch gesteuerter Ultrafiltration können leicht zur 
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Hämodiafiltration angepasst werden, die kosten-
günstiger ist. Diese ist besonders kostengünstig, 
wenn die Substitutionsflüssigkeit online aus der Dia-
lyseflüssigkeit hergestellt wird.

[0008] Behandlungsparameter wie Dialysatgehalt 
(Natriumkonzentration), Ultrafiltrationsrate, Blut- und 
Dialysatdurchsatz werden während der Dialyse ver-
ändert, um die Wirksamkeit zu erhöhen oder auf-
rechtzuerhalten und/oder während der Dialyse auf-
tretende Symptome zu verringern. Die Veränderung 
folgt entweder einem kinetischen Modell oder, häufi-
ger, einer "klinischen Beurteilung". Während der Dia-
lyse auftretende Symptome, insbesondere niedriger 
Blutdruck, stehen in engem Zusammenhang mit der 
Ultrafiltration. Bei Dialysemaschinen mit Ultrafiltrati-
onspumpen, die von Dialysatpumpen unabhängig 
sind, erfolgt eine Profilierung durch Veränderung der 
Ultrafiltrationsgeschwindigkeit.

[0009] Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
bei der Hämodialyse das Blut des Patienten gereinigt 
wird, indem die zu entfernenden Substanzen des Blu-
tes aufgrund eines Konzentrationsgefälles über die 
Membran des Dialysators durch die Membran diffun-
dieren und dadurch die Dialyseflüssigkeit erreichen. 
Die treibende Kraft bei der Hämofiltration ist im We-
sentlichen ein Druckunterschied über die Membran, 
der einen konvektiven Transport von Substanzen 
durch die Membran bewirkt und dabei das Blut vor al-
lem auch von höhermolekularen Substanzen reinigt. 
Bei der Hämofiltration sowie bei dem kombinierten 
Verfahren der Hämodiafiltration wird Flüssigkeit aus 
dem Blut des Patienten entfernt, die bis auf einen 
kleinen Differenzbetrag zur Steuerung des Flüssig-
keitsausgleichs substituiert werden muss.

[0010] Der relativ niedrige Wirkungsgrad des Vor-
verdünnungsmodus, insbesondere bei niedermole-
kularen Substanzen, resultiert aus dem durch die 
Verdünnung bedingten geringen Konzentrationsge-
fälle über die Membran und aus der Tatsache, dass 
eine Reinigung des Blutes sowie der zugesetzten 
Substitutitionsflüssigkeit durchgeführt wird. Für den 
Vorverdünnungsmodus liegen die während einer 
4-stündigen Behandlung zugesetzten Mengen an 
Substitutionsflüssigkeit in einem Bereich zwischen 
40 und 50 Litern.

[0011] Die Vorverdünnung wird vorzugsweise für 
Patienten verwendet, die ein höheres Risiko der Blut-
koagulation bzw. Blutgerinnung haben. Dieses Risiko 
wird durch Verdünnung des Blutes vor der Blutbe-
handlung verringert, wobei die genannten Nachteile 
akzeptiert werden.

[0012] Wie oben erwähnt, kommt es bei der Nach-
verdünnung zu Nachteilen, weil mit hohen Hämokon-
zentrationen gearbeitet werden muss. Im Hinblick 
darauf sind die Hämokonzentrationen bei der Vorver-

dünnung zumindest im Eingangsbereich des Hämo-
dialysators und/oder Hämofilters niedrig. Niedrige 
Hämatokritkonzentrationen führen zu entsprechend 
großen Mengen an freiem, d.h. ungebundenem Was-
ser, was einen charakteristischen konvektiven Trans-
port von Substanzen durch die Membran möglich 
macht. Dementsprechend kann der Reinigungseffekt 
bei mittel- und hochmolekularen Substanzen im Vor-
verdünnungsmodus höher sein als im Nachverdün-
nungsmodus.

[0013] Um die Vorteile des Vor- und Nachverdün-
nungsmodus miteinander zu verbinden, wurde au-
ßerdem vorgeschlagen, beide Modi gleichzeitig mit 
einem festen Verhältnis des Durchsatzes an Vor- und 
Nachverdünnungssubstitutionsflüssigkeit anzuwen-
den (L. Pedrini und V. De Cristofaro, Abstract beim 
EDTA/ERA-Kongress in Madrid, 1999).

[0014] Das Dokument WO 98/50091 betrifft ein Ver-
fahren zum Steuern einer Blutreinigungsvorrichtung, 
die stromaufwärts und stromabwärts von dem Filter 
jeweils mindestens eine Zuleitung zu dem Blutkreis-
lauf zum Zuführen einer Substitutionsflüssigkeit um-
fasst. Eine Steuereinheit ist zum Überwachen einer 
Blutpumpe, einer Ultrafiltratpumpe und der Substitu-
tionsflüssigkeitspumpen sowie für Überwachungs-
mittel zum Abwiegen der entsprechenden Flüssig-
keitsmenge vorgesehen. Die Steuereinheit über-
wacht die Pumpen in vorbestimmten Zeitabständen, 
um jeweils die momentane Strömungsgeschwindig-
keit des Blutstroms, des Ultrafiltrats und der Substitu-
tionsprodukte einzustellen.

[0015] Das Dokument WO 00/09182 betrifft eine 
Flüssigkeitsantriebsvorrichtung, die dazu geeignet 
ist, bestimmte Blutelemente und/oder Blutbestandtei-
le durch Diffusion durch eine semipermeable Memb-
ran abzuziehen. Die Vorrichtung ist mit einer Blut-
pumpe, einer Pumpe zum Einspeisen von Vorver-
dünnungs-Substitutionsflüssigkeit, einer Pumpe zum 
Einspeisen von Nachverdünnungs-Substitutionsflüs-
sigkeit sowie einer Ultrafiltrationspumpe versehen. 
Ventile sind so angeordnet, dass die Flüssigkeit 
durch einen Behälter geleitet wird, der mit jeder der 
Pumpen in Flüssigkeitsverbindung gebracht werden 
kann, um die Funktionsweise der Pumpen und dem-
zufolge die Strömungsgeschwindigkeiten der ent-
sprechenden Flüssigkeiten zu steuern.

[0016] Ein weiterer Nachteil des Nachverdünnungs-
modus besteht darin, dass sich während der Blutrei-
nigung eine Begrenzungsmembran an der Membran 
des Hämodialysators und/oder Hämofilters aufbaut. 
Die Dicke dieser Membran nimmt mit zunehmender 
Dauer der Behandlung zu, was die Durchlässigkeit 
der Membran verringert. Dadurch wird – bei konstant 
bleibendem transmembranösem Druck – die Reini-
gungswirkung verschlechtert. Wenn eine konstante 
Reinigungswirkung erzielt werden soll, wäre ein zu-
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nehmender transmembranöser Druck erforderlich, 
was zu einer Schädigung der Membran führen kann.

[0017] Das US-Patent 5,578,223 offenbart eine 
künstliche Niere, die in einem Nachverdünnungsmo-
dus arbeitet und geeignet ist zur Verwendung bei ei-
ner Hämofiltrations-, Hämodialyse- und Hämodiafilt-
rationsbehandlung. Um eine gewünschte Bicarbonat-
konzentration im Blut eines Patienten aufrechtzuer-
halten, umfasst die Vorrichtung Mittel zum Perfundie-
ren einer bicarbonathaltigen Flüssigkeit in den extra-
korporalen Blutkreislauf nach Durchgang durch die 
Austausch- und Dosierungsmittel zum Einstellen der 
Bicarbonatkonzentration im Blut eines Patienten auf 
ein gewünschtes Niveau. Eine Extraktionspumpe, die 
mit dem Auslass des Austauschers verbunden ist, 
wird durch eine Steuereinheit gesteuert, um ein ge-
wünschtes Maß an Gewichtsverlust während der 
Dauer der Behandlung zu erhalten. Die Strömungs-
geschwindigkeit der Bicarbonatlösung wird durch die 
Steuereinheit in Abhängigkeit von der Strömungsge-
schwindigkeit der Extraktionspumpe, der gewünsch-
ten Bicarbonatkonzentration im Blut eines Patienten 
und der Konzentration der Bicarbonatlösung vor Per-
fusion in den extrakorporalen Kreislauf gesteuert.

[0018] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
eine Vorrichtung zur Blutreinigung mittels Hämodialy-
se und/oder Hämofiltration bereitzustellen, mit der 
die Vorteile des Vorverdünnungsmodus und des 
Nachverdünnungsmodus kombiniert werden können 
und bei der gleichzeitig die Reinigungswirkung des 
Hämodialysators und/oder Hämofilters konstant 
bleibt.

[0019] Ausgehend von einer Vorrichtung gemäß
dem Oberbegriff von Anspruch 1 wird diese Aufgabe 
dadurch gelöst, dass die Vorrichtung ferner Messvor-
richtungen zum Aufzeichnen des transmembranösen 
Druckes und/oder Hämatokrits und/oder der Blut-
dichte umfasst, wobei die Messvorrichtungen mit ei-
ner Steuereinheit (100) zum Steuern eines oder meh-
rerer von transmembranösem Druck und/oder Häma-
tokrit und/oder Blutdichte verbunden sind, wobei die 
Steuereinheit so konstruiert ist, dass die Steuerung 
mit Hilfe mindestens einer der Infusionsgeschwindig-
keiten der Substitutionsflüssigkeit durchgeführt wird.

[0020] Durch Zugabe von Substitutionslösungen zu 
dem extrakorporalen Kreislauf stromaufwärts und 
stromabwärts von dem Hämodialysator und/oder Hä-
mofilter können einerseits die Vorteile der Nachver-
dünnung und Vorverdünnung kombiniert werden, d.h. 
für niedermolekulare Substanzen sowie für mittel- 
und hochmolekulare Substanzen werden zufriedens-
tellende Reinigungsergebnisse erzielt. Andererseits 
werden gemäß der Erfindung die Infusionsgeschwin-
digkeiten einer oder beider stromaufwärts und strom-
abwärts zugeführten Substitutionsflüssigkeiten zur 
Steuerung von Betriebs- und/oder Blutparametern 

herangezogen.

[0021] Zum Beispiel im Falle eines hohen trans-
membranösen Druckes oder eines hohen Hämato-
kritwertes des Blutes kann also die Infusionsge-
schwindigkeit der stromaufwärts von dem Dialysator 
zugegebenen Substitutionslösung erhöht werden, bis 
die gewünschten Werte für die zu steuernden Werte 
erreicht sind oder die Werte unter gegebene Grenz-
werte fallen. Dementsprechend kann im Falle eines 
niedrigen transmembranösen Druckes oder eines 
niedrigen Hämatokritwertes die Infusionsgeschwin-
digkeit der stromabwärts von dem Dialysator zuge-
führten Substitutionsflüssigkeit erhöht werden, was 
infolge des dann resultierenden größeren Konzentra-
tionsgefälles über die Membran zu einer Verbesse-
rung des diffusiven Transports von Substanzen, d.h. 
zu einer verbesserten Reinigungswirkung für nieder-
molekulare Substanzen führt.

[0022] Die Infusionsgeschwindigkeit der stromauf-
wärts von dem Hämodialysator und/oder Hämofilter 
zugeführten Substitutionslösungen erhöht sich vor-
zugsweise gegenüber der stromabwärts von dem 
Hämodialysator und/oder Hämofilter zugeführten In-
fusionsgeschwindigkeit mit zunehmendem trans-
membranösem Druck und/oder zunehmender Blut-
dichte und/oder zunehmendem Hämatokritwert des 
Blutes.

[0023] Der transmembranöse Druck und/oder Hä-
matokrit und/oder die Blutdichte können kontinuier-
lich erfasst werden.

[0024] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Infusi-
onsgeschwindigkeiten der Substitutionslösungen so 
gewählt sind, dass eine im Wesentlichen feststehen-
de Begrenzungsmembran auf der der Kammer, 
durch die das Blut fließt, gegenüberliegenden Seite 
der Membran des Hämodialysators und/oder Hämo-
filters gebildet wird. Daraus resultiert der Vorteil, dass 
der Wirkungsgrad und das Spektrum des Siebkoeffi-
zienten des Hämodialysators und/oder Hämofilters 
während der Zeit der Behandlung konstant bleiben.

[0025] Das Verhältnis der Infusionsgeschwindigkei-
ten der Substitutionslösungen in dem Blutstrom kann 
nach Beendigung der Behandlung geändert werden, 
um die Begrenzungsmembran aufzulösen. Dadurch 
kann ein Großteil der die Begrenzungsmembran bil-
denden Proteine nach Beendigung der Blutbehand-
lung zu dem Patienten zurückgeleitet werden.

[0026] Die Messvorrichtungen können Drucksenso-
ren umfassen, die jeweils in dem extrakorporalen 
Kreislauf und/oder in dem Dialyseflüssigkeitskreis-
lauf stromaufwärts und/oder stromabwärts von dem 
Hämodialysator und/oder Hämofilter angeordnet 
sind.
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[0027] Bei einer weiteren Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung umfassen die Messvorrichtun-
gen Sensoren in dem extrakorporalen Kreislauf 
stromaufwärts und/oder stromabwärts von dem Hä-
modialysator und/oder Hämofilter zum Erfassen des 
Hämatokritwerts.

[0028] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
sind Mittel zum Steuern der mindestens einen der In-
fusionsgeschwindigkeiten (Qspre, Qspost) Pumpen in 
den Zuleitungen.

[0029] Bei einer weiteren Ausführungsform sind Mit-
tel zum Steuern der mindestens einen der Infusions-
geschwindigkeiten (Qspre, Qspost) Ventile in den Zu-
leitungen.

[0030] Weitere Einzelheiten und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden mit Hilfe einer in der Zeich-
nung näher dargestellten Ausführungsform erläutert; 
in der Zeichnung zeigt:

[0031] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines 
Teils des extrakorporalen Kreislaufs sowie des Dialy-
seflüssigkeitskreislaufs mit Hämodialysator und Hä-
mofilter sowie Zuleitungen für die Substitutionsflüs-
sigkeit.

[0032] Fig. 1 zeigt einen Teil des extrakorporalen 
Kreislaufs 10, durch den Blut mit der Strömungsge-
schwindigkeit QB durch eine Blutpumpe 11 in Pfeil-
richtung in Umlauf gebracht wird. In dem extrakorpo-
ralen Kreislauf 10 ist stromaufwärts von dem Hämo-
dialysator oder Hämofilter 20 ein Drucksensor 40 so-
wie ein Sensor 50 zum Erfassen des arteriellen Blut-
drucks part sowie des Hämatokritwerts HKTin vor der 
Blutreinigung angeordnet.

[0033] Stromabwärts von dem Hämodialysator 
und/oder Hämofilter 20 sind entsprechende Messvor-
richtungen 40, 50 zum Erfassen der entsprechenden 
Werte pven und HKTout nach der Blutreinigung ange-
ordnet.

[0034] Im Gegenstrom zum Blutstrom fließt Dialyse-
flüssigkeit in Pfeilrichtung mit der Strömungsge-
schwindigkeit QD durch den Hämodialysator oder Hä-
mofilter 20. Die Dialyseflüssigkeitsleitung 30 hat 
Drucksensoren 40 stromaufwärts und stromabwärts 
von dem Hämodialysator oder Hämofilter für den je-
weiligen Druck pDin und pDout der Dialyseflüssigkeit. 
Die Zirkulation der Dialyseflüssigkeit wird durch Pum-
pen- und/oder Ausgleichsmittel 31 und 32 gesteuert.

[0035] Der Hämodialysator und/oder Hämofilter 
wird durch eine semipermeable Membran 21 in eine 
Blutkammer 22 und eine Dialyseflüssigkeitskammer 
23 unterteilt.

[0036] Stromaufwärts und stromabwärts von dem 

Hämodialysator oder Hämofilter 20 sind Zuleitungen 
12, 14 mit Flüssigkeitspumpen 13 bzw. 15 vorgese-
hen, mit denen Substitutionsflüssigkeit dem während 
der Behandlung in dem extrakorporalen Kreislauf 10
fließenden Blut zugeführt wird. Die jeweiligen Strö-
mungsgeschwindigkeiten sind mit Qspre und Qspost 
gekennzeichnet.

[0037] Die beiden Infusionsgeschwindigkeiten Qsp-
re und Qspost der Substitutionsflüssigkeit können ge-
mäß der Erfindung mit Hilfe einer Steuereinheit 100
verändert werden. Die Steuereinheit 100 ist mit allen 
dargestellten Aktuatoren und Sensoren durch nicht 
dargestellte Verbindungen verbunden. Die Verände-
rung der Infusionsgeschwindigkeiten erfolgt gemäß
den Messwerten der zu steuernden Steuerungswer-
te. Bei der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform 
sind die Messwerte der arterielle und venöse Blut-
druck part, pven sowie der Druck der Dialyseflüssigkeit 
pDin und pDout vor und nach Durchgang durch den 
Hämodialysator und Hämofilter 20. Der daraus ermit-
telte transmembranöse Druck TMP wird gemäß der 
Erfindung durch eine geeignete Veränderung der 
Strömungsgeschwindigkeiten Qspre und Qspost auf 
den gewünschten Zielwert eingestellt oder wird auf 
diesem Wert gehalten. Anstelle des transmembranö-
sen Druckes TMP können die Hämatokritwerte HK-
Tin, HKTout als Steuerungswerte verwendet werden. 
TMP kann auch von weniger als den dargestellten 
vier Drucksensoren genähert werden. Bei den derzeit 
üblichen Dialysemaschinen werden Drucksensoren 
normalerweise nur für pven und pDout verwendet.

[0038] Mit Hilfe der beanspruchten Vorrichtung wird 
erreicht, dass die Begrenzungsmembran, die sich auf 
der der Kammer, in der das Blut vorhanden ist, ge-
genüberliegenden Seite der Membran des Hämodia-
lysators oder Hämofilters aufbaut, in einem stationä-
ren Zustand gehalten werden kann, was in einem 
konstanten Reinigungsspektrum sowie einem kon-
stanten Grad der Reinigung während der Behand-
lung resultiert. Gleichzeitig kann der transmembranö-
se Druck während der Behandlung konstant gehalten 
werden, da der durch die Membran und die Begren-
zungsmembran bedingte Druckverlust ebenfalls kon-
stant bleibt.

[0039] Durch die Begrenzung des transmembranö-
sen Druckes auf einen vorbestimmbaren Wert kann 
die Gefahr eines durch große Konvektionskräfte be-
dingten extensiven Verlusts an Albumin durch die 
Membran verhindert werden. Bei Verwendung von 
Hochflussmembranen ist die Begrenzung des trans-
membranösen Druckes besonders wichtig.

[0040] Vor allem bei Patienten mit starken Gerin-
nungsproblemen trägt die Kombination aus Vor- und 
Nachverdünnung zur Verringerung des Verbrauchs 
an Heparin bei, das normalerweise in das Blut infun-
diert wird, um eine Blutgerinnung im extrakorporalen 
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Kreislauf zu vermeiden. Wenn das Blut stromauf-
wärts von dem Hämodialysator und/oder Hämofilter 
verdünnt wird, ist weniger gerinnungshemmende 
Flüssigkeit erforderlich, um die Gefahr der Blutgerin-
nung in dem Hämodialysator und/oder Hämofilter zu 
verringern, da Letzterer das signifikanteste Potenzial 
zur Blutgerinnung in dem extrakorporalen Blutkreis-
lauf dargestellt.

[0041] Abgesehen von den oben genannten Vortei-
len eines konstanten Betriebsverhaltens, kann durch 
die Kombination von Vorverdünnung und Nachver-
dünnung eine gute Reinigungsleistung sowohl für 
niedermolekulare als auch für mittel- und hochmole-
kulare Substanzen erreicht werden.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Hämodialyse und/or Hämofilt-
ration  
mit einem extrakorporalen Kreislauf (10) zur Aufnah-
me von zu reinigendem Blut sowie mit einem Hämo-
dialysator und/or Hämofilter (20), der mit dem Blut-
kreislauf (10) in Verbindung steht, wobei der Blut-
kreislauf (10) stromaufwärts und stromabwärts von 
dem Hämodialysator und/or Hämofilter (20) jeweils 
mindestens eine Zuleitung (12, 14) für die Zufuhr ei-
ner Substitutionsflüssigkeit aufweist,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Vorrichtung ferner Messvorrichtungen zum Auf-
zeichnen des transmembranösen Druckes und/oder 
Hämatokrits (HKT) und/oder der Blutdichte umfasst, 
wobei die Messvorrichtungen mit einer Steuereinheit 
(100) zum Steuern eines oder mehrerer von trans-
membranösem Druck und/oder Hämatokrit (HKT) 
und/oder Blutdichte verbunden sind, wobei die Steu-
ereinheit (100) so konstruiert ist, dass die Steuerung 
mit Hilfe mindestens einer der Infusionsgeschwindig-
keiten (Qspre, Qspost) der Substitutionsflüssigkeit 
durchgeführt wird (13, 15).

2.  Vorrichtung zur Hämodialyse und/oder Hämo-
filtration nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Messvorrichtungen Sensoren (40) umfas-
sen, die in dem extrakorporalen Kreislauf (10) 
und/oder in dem Dialyseflüssigkeitskreislauf (30) 
stromaufwärts und/oder stromabwärts von dem Hä-
modialysator und/oder Hämofilter (20) angeordnet 
sind.

3.  Vorrichtung zur Hämodialyse und/oder Hämo-
filtration nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Messvorrichtungen Sensoren (50) 
umfassen, die in dem extrakorporalen Kreislauf (10) 
stromaufwärts und/oder stromabwärts von dem Hä-
modialysator und/oder Hämofilter (20) angeordnet 
sind, um den Hämatokritwert (HKT) des Blutes zu er-
fassen.

4.  Vorrichtung zur Hämodialyse und/oder Hämo-

filtration nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel zum Steuern der 
mindestens einen der Infusionsgeschwindigkeiten 
(Qspre, Qspost) Pumpen (13, 15) in den Zuleitungen 
(12, 14) sind.

5.  Vorrichtung zur Hämodialyse und/oder Hämo-
filtration nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel zum Steuern der 
mindestens einen der Infusionsgeschwindigkeiten 
(Qspre, Qspost) Ventile in den Zuleitungen (12, 14) 
sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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