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Katheter

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Katheter und das

Legen derselben im allgemeinen und in Ausführungsbeispielen

auf Venenkatheter und insbesondere zentrale Venenkatheter,

wie z.B. in Form von Mehrlumenkathetern.

Ein Venenkatheter oder auch zentraler Venenkatheter be¬

zeichnet einen flexiblen Schlauch mit einem oder mehreren

Kanälen bzw. Lumen in demselben, der in das Venensystem

eingeführt wird, bis dessen distales Ende kurz vor dem Her-

zen liegt, und so, dass es durch die Lumenöffnungen möglich

ist, Messungen durchzuführen, wie z.B. des zentralvenösen

Druckes, bzw. Flüssigkeit zuzuführen, wie z.B. Elektrolyt-

und Nährstoff lösungen oder Medikamente. Ein Einlumenkathe¬

ter besitzt nur ein Lumen, dessen Öffnung sich beispiels-

weise am distalen Ende des Katheters befindet. Bei Mehrlu

menkathetern können die Lumenöffnungen entlang der Länge

des Katheters in Abständen angeordnet sein, um zu verhin¬

dern, dass sich die über die Lumen zu verabreichenden Rea¬

genzien gegenseitig beeinflussen. Das Einführen bzw. die

Katheterisierung des Venenkatheters erfolgt meistens über

eine zentrale Vene mit der Seldinger-Technik, bei der zu¬

nächst über eine Nadel ein Führungsdraht an die Zielpositi¬

on gelegt wird. Über den Führungsdraht wird der Katheter

vorgeschoben und bis zu einer gewünschten Position geführt,

um dort zu enden. Die Navigation bzw. die Lagekontrolle des

Drahtes kann zum Beispiel über eine EKG-Ableitung erfolgen,

und zwar unter Ausnutzung der elektrischen Impulse, die die

Herzschläge auslösen, und insbesondere unter Ausnutzung der

Polarisationsumkehr in dem Fall des Vorbeigleitens des Füh-

rungsdrahtes am Sinusknoten. Sobald der Führungsdraht die

gewünschte Position erreicht hat, wird der Venenkatheter

über den Führungsdraht vorgeschoben, bis sein proximales

Ende mit einer entsprechenden Markierung an dem Führungs-



draht übereinstimmt, woraufhin der Führungsdraht wieder

entfernt wird. Alternativ oder zusätzlich zur EKG-

Lagekontrolle des Venenkatheters kann die Lagekontrolle

mittels Röntgendurchleuchtung stattfinden, wozu das Materi-

al des flexiblen Venenkatheters beispielsweise einen hohen

Bestandteil aus Bariumsulfat aufweist.

Nachteilhaft an der zuvor skizzierten Vorgehensweise ist

ein relativ hoher Aufwand zur Navigation bzw. Lagekontrolle

des distalen Endes des Venenkatheters, da die EKG-Ableitung

nicht immer zuverlässige Ergebnisse liefert oder nur einge¬

schränkt eingesetzt werden kann und die Röntgenkontrolle

mit einem hohen Kosten- und Zeitaufwand verbunden ist.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht deshalb dar¬

in, einen Katheter und ein Verfahren zum Herstellen eines

Mehrlumenkatheters zu schaffen, so dass ein zuverlässigeres

und/oder weniger aufwendiges Legen eines Katheters möglich

ist.

Diese Aufgabe wird durch einen Katheter gemäß Anspruch 1

oder 10 und ein Verfahren zum Herstellen eines Mehrlumen¬

katheters gemäß Anspruch 7 gelöst.

Ein Kerngedanke der vorliegenden Erfindung besteht darin,

dass mit verhältnismäßig wenig Aufwand ein Katheter in Ult¬

raschallbildern leicht sichtbar gemacht werden kann und so¬

mit eine Lagekontrolle eines Katheters mit verhältnismäßig

wenig Aufwand ermöglicht werden kann, indem an dem distalen

Ende eines Katheters eine in einem Körper eines Lebewesens

mittels Ultraschall erkennbare Ultraschallmarkierungsein¬

richtung vorgesehen wird, und zwar beispielsweise zum

Verbleib in dem Katheter, wie z.B. in dem relativ zu einem

Seitenauge eines Lumens eines Mehrlumenkatheters distaler

angeordneten Teil dieses Lumens bzw. zwischen Spitze und

Seitenauge.



Gemäß einem Ausführungsbeispiel wird dazu an dem vorderen

bzw. distalen Ende eines Mehrlumenkatheters ein abgeschlos¬

sener, beispielsweise mit Vakuum, Gas oder aufgeschäumten

Material gefüllter Hohlraum oder eine aufgeschäumte Materi-

alfüllung vorgesehen.

Gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung wird

der abgeschlossene Hohlraum bzw. die aufgeschäumte Mate¬

rialfüllung dabei durch bzw. in einem Teil eines der Lumen

gebildet, der sich zwischen einer seitlichen Lumenöffnung

und einer Lumenöffnung an einer Spitze des Mehrlumenkathe¬

ters an dem distalen Ende befindet.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel ist vorgesehen,

dass das Lumenende eines Lumens mit Seitenauge mit einer

passiven oder aktiven Sonde versehen ist.

Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung

werden nachfolgend bezugnehmend auf die beiliegenden Zeich-

nungen näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Zeichnung eines Zwei-Lumen-

Katheters/ und

Fig. 2 eine schematische Schnittansicht des distalen En¬

des des Zwei-Lumen-Katheters von Fig. 1 gemäß ei¬

nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin¬

dung ;

Fig. 3 eine schematische Zeichnung einer Schnittansicht

des distalen Endes des Zwei-Lumen-Katheters von

Fig. 1 gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel

der vorliegenden Erfindung;

Fig. 4 eine Schnittansicht des Zwei-Lumen-Katheters von

Fig. 2 bzw. Fig. 3 entlang der Schnittlinie A-A;



Fig. 5 eine schematische Schnittansicht eines distalen

Endes eines Einlumenkatheters mit eingeführter

passiver Sonde eines Kathetersystems gemäß einem

Vergleichsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

und

Fig. 6 eine schematische Zeichnung des proximalen Endes

der Anordnung von Fig. 5 .

Bevor im Folgenden bezugnehmend auf die Zeichnungen Ausfüh¬

rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung näher erläutert

werden, wird darauf hingewiesen, dass gleiche Elemente in

diesen Figuren mit gleichen Bezugszeichen versehen sind,

und dass eine wiederholte Beschreibung dieser Elemente weg-

gelassen wird.

Fig. 1 zeigt exemplarisch ein Zwei-Lumen-Katheter, der bei¬

spielsweise als Venenkatheter eingesetzt werden kann. Der

Katheter von Fig. 1 , der allgemein mit 10 angezeigt ist,

umfasst einen flexiblen Katheterschlauch 12 mit einem

distalen Ende 12a und einem proximalen Ende 12b, einen Ver¬

teiler 14, zwei Anschlussschläuche 16a und 16b und zwei

Steckanschlüsse 18 und 18b, die als Schraubkonnektoren aus¬

geführt sein können und im Folgenden auch manchmal als

Luerlockanschlüsse bezeichnet werden. Der Katheterschlauch

12 weist im Inneren (in Fig. 1 nicht sichtbar) zwei Kanäle

bzw. Lumen auf, von denen sich das eine an einer Lumenöff¬

nung 20a öffnet, die an der distalen Spitze angeordnet ist,

und das andere Lumen sich an einer seitlichen Öffnung 20b

öffnet, die mit einem Abstand von der distalen Spitze bzw.

proximaler aber immer noch in der Nähe des distalen Endes

12a angeordnet ist. Der Verteiler 14 verbindet an dem pro¬

ximalen Ende 12b eines der Lumen mit dem Anschlussschlauch

16a und das andere Lumen mit dem Anschlussschlauch 16b, die

wiederum mit jeweils einem der Luerlockanschlüsse 18a, 18b

verbunden sind, so dass an die selben weitere Schläuche zur

Flüssigkeitszufuhr oder Blutentnahme oder sonstigen fluid-



mäßigen Kopplung mit den Lumenöffnungen 20a, 20b anschließ¬

bar sind.

Fig. 2 zeigt nun das distale Ende 12a des Schlauches 12 für

ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung näher.

Zu sehen sind die beiden Lumen 22a und 22b des Katheter¬

schlauches 12a, die sich längs desselben erstrecken, und,

wie es in Fig. 4 gezeigt ist, unterschiedliche Querschnitte

aufweisen. Alternativ können dieselben natürlich auch glei-

che Querschnitte aufweisen. Wie es zu sehen ist, öffnet

sich das Lumen 22b an der seitlichen Lumenöffnung 20b, das

von der distalen Spitze 24 des Katheters etwas entfernt an¬

geordnet ist, während sich das Lumen 22a an der Lumenöff¬

nung 20a an der distalen Spitze 24 öffnet. Das Lumen 22b

erstreckt sich aber über die Lumenöffnung 20b hinaus noch

ein wenig in die Richtung der distalen Spitze 24, um an der

distalen Spitze 24 an einem Teil 24a der Spitze 24 zu en¬

den. Das Lumen 22b bildet somit von der Lumenöffnung 22b

aus in Richtung der distalen Spitze 24 eine Sacköffnung,

die optional an ihrem distalen Ende teilweise oder voll

ständig mit Material 26 gefüllt sein kann, wie es im Fol¬

genden noch im Rahmen der Herstellungsbeschreibung be¬

schrieben wird. Diese Sacköffnung bildet aber ferner einen

Hohlraum 28, der an dem offenen Ende der Sacköffnung bzw.

in der Nähe der Lumenöffnung 20b durch ein Abschlusselement

30 abgeschlossen ist. Das Abschlusselement 30 schließt den

Hohlraum 28 in dem bezüglich der Lumenöffnung 20b distalen

Teil des Lumens 22b fluiddicht ab und besteht beispielswei¬

se aus dem gleichen Material wie das die Lumen 22a und 22b

bildende Material 32. Der Hohlraum 28 ist beispielsweise

mit Luft gefüllt, kann aber auch mit Vakuum oder einem auf¬

geschäumten oder porösen Material gefüllt sein.

Der Zwei-Lumen-Katheter gemäß Fig. 2 und 4 bietet Vorteile

bei der Verwendung als beispielsweise Venenkatheter. Um

dies zu verdeutlichen, wird im Folgenden das Legen des Ka¬

theters beschrieben. Zunächst wird der Mehrlumentkatheter

in den Patienten eingeführt, wie z.B. in eine Vene am Hals.



Nachdem das distale Ende 12a in die Vene eingeführt worden

ist, wird der Katheter 10 weiter entlang der Vene in Rich¬

tung des Herzens vorgeschoben, wobei dies mit oder ohne

Verwendung eines Führungsdrahtes erfolgen kann. In dem Kör-

per des Patienten wird der Zwei-Lumen-Katheter 10 mittels

Ultraschall beobachtet. In den Ultraschallbildern ist zwar

das Material 32 des Katheters aufgrund des geringen akusti¬

schen Impedanzunterschiedes zu dem umgebenden Blut nicht

gut sichtbar, sehr wohl aber der in der Nähe der distalen

Spitze 24 befindliche Hohlraum 28, der aufgrund seiner

Grenzfläche von dem akustisch dicken Material 32 bzw. Mate¬

rial 32 mit hoher akustischer Impedanz zu dem Inneren des

Hohlraumes 28, das akustisch dünn ist bzw. eine niedrigere

Impedanz aufweist, die Ultraschallwellen eines Ultraschall-

wandlers gut reflektiert und somit in den Bildern zu einem

hohen Kontrast führt. Abhängig von der Beobachtung mittels

Ultraschall bzw. der Lage des Hohlraums 28 in den Ultra¬

schallbildern kann dann der Katheter zu der gewünschten Po¬

sition navigiert bzw. vorgeschoben werden, wie z.B. derart,

dass die Spitze 24 unmittelbar vor dem Herzen positioniert

wird. Vorteilhafterweise sind Ultraschallgeräte weniger

aufwendig, groß und teuer sowie in ihrem Umgang weniger

komplex als Röntgengeräte, so dass die Lagekontrolle bei

Legen des Katheters gemäß Fig. 2 und 4 im Vergleich zu ei-

ner Röntgendurchleuchtungslösung vereinfacht ist.

Bevor bezugnehmend auf Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbei¬

spiel eines Zwei-Lumen-Katheters beschrieben wird, wird im

Folgenden ein mögliches Herstellungsverfahren für den Ka-

theter von Fig. 2 beschrieben. Zunächst wird ein Katheter¬

schlauch mit den Lumen 22a und 22b aus dem Material 32 er¬

zeugt, wie z.B. durch Extrudieren. Das Ergebnis ist ein

Schlauch mit durchgehend konstantem Querschnitt, wie z.B.

mit demjenigen von Fig. 4 . Anschließend wird das Lumen 22b

an dem distalen Ende 12a geschlossen, so dass aber weiter¬

hin das Lumen 22a seine Lumenöffnung 20a an der Spitze des

Katheterschlauches am dem distalen Ende 12a aufweist. Dazu

wird beispielsweise das Lumen 22b an der distalen Schnitt-



kante des extrudierten Schlauches mit einem Material 26 ab¬

geschlossen, und eine Spitze 24 mit dem Abschlussteil 24a

an die so vorbereitete Schnittfläche angefügt. Das Material

26 und das Material der Spitze 24 können jeweils zu dem Ma-

terial 32 des Katheterschlauches gleich oder unterschied¬

lich sein. Das Material 32 ist beispielsweise Polyurethan

mit oder ohne einem Anteil von Bariumsulfat. Das Abschlie¬

ßen des Lumens 22b kann auch über ein thermisches Ver¬

schließen und eine thermische und/oder mechanische Formung

der Spitze 24 zu der in Fig. 2 gezeigten Form erfolgen. Vor

oder nach Bildung der Spitze 24 bzw. distalseitigem Ab-

schluss des Lumens 22b wird die seitliche Lumenöffnung 20b

gebildet, wie z.B. durch einen in Querrichtung stattfinden¬

den Schneidevorgang. Anschließend wird das Lumen 22b mit-

tels des Abschlusselementes 30 verschlossen, wobei als Ab¬

schlussmaterial 30 beispielsweise Kleber verwendet wird,

der durch die Öffnung 20b an die gewünschte Position ge¬

bracht wird. Alternativ kann für das Element 30 das gleiche

Material wie das Material 32 oder Material 26 verwendet

werden, das geeignet mit dem Material 32 verbunden wird,

wie z.B. mittels eines Lösungsmittels oder eines Haftmit¬

tels. In dem Hohlraum 28 befindet sich dann die Atmosphäre,

die bei Abschließen des Hohlraumes mit dem Element 30 vor¬

lag, wie z.B. Luft.

Alternativ ist es natürlich ebenfalls möglich, das Ab¬

schlusselement 30 vor dem Abschließen des Lumens 22b bzw.

der Bildung der distalen Spitze 24 von der distalen Seite

aus durch das Lumen 22b bzw. den in diesem Augenblick noch

an dem distalen Ende offenen Hohlraum 28 in das Lumen 22b

einzubringen und den Hohlraum 28 dann schließlich erst spä¬

ter bei Bildung der Spitze 24 abzuschließen. Auch könnte

die Bildung der Lumenöffnung 20b in einer anderen Reihen¬

folge bezüglich der übrigen Schritte stattfinden. Ferner

könnte vor dem Abschließen des Hohlraumes 28 durch das Ab¬

schlusselement 30 bzw. den Teil 24a der Spitze 24 derselbe

mit einem aufgeschäumten oder porösen Material 34 gefüllt

werden. Aufgrund seiner Luft- bzw. Gaseinschlüsse führt



dieses Material ebenfalls zu einem guten Kontrast in Ultra¬

schallbildern. Dieses aufgeschäumte Material wäre dann

durch das Abschlusselement 30 bzw. das Material 32 gegen¬

über dem umgebenden Serum, wie z.B. Blut, getrennt, so dass

dessen eventuell zerklüftete Oberfläche keinen Angriffs¬

punkt für Biobewuchs bzw. die Anlagerung von Keimen bietet,

und die Oberfläche des Katheters weiterhin durchweg glatt

sein kann, um Anlagerungen solcher Keime zu verhindern. Al¬

ternativ kann das Abschlussmaterial 30 weggelassen und das

poröse Material 34 mit einer glatten Grenzfläche herge¬

stellt werden, wofür ein Ausführungsbeispiel im Folgenden

bezugnehmend auf Fig. 3 erläutert wird.

Fig. 3 zeigt ein zu Fig. 2 alternatives Ausführungsbeispiel

für ein distales Ende 12a' des Zwei-Lumen-Katheters von

Fig. 1 , wobei jedoch der Querschnitt A-A aus Fig. 4 auch

auf dieses Ausführungsbeispiel zutrifft. Das Ausführungs¬

beispiel von Fig. 3 unterscheidet sich von demjenigen von

Fig. 2 dadurch, dass der Abschnitt des Lumens 22b mit der

seitlichen Lumenöffnung 20b, der sich von der Öffnung 20b

bis zu dem distalen Ende dieses Lumens 22b erstreckt, nicht

etwa zu einem Hohlraum abgeschlossen ist, sondern lediglich

mit aufgeschäumten Material 34 aufgefüllt ist, das Luftein¬

schlüsse aufweist, die wiederum die oben skizzierten Vor-

teile bei der Ultraschallbildverarbeitung haben. Als aufge¬

schäumtes Material 34 kann beispielsweise Polyurethan mit

und ohne geeigneten Zusätzen verwendet werden. Ähnlich wie

im vorhergehenden bezüglich des Abschlusselementes 30 be¬

schrieben, kann das aufgeschäumte Material 34 bei Herstel-

lung des Katheters von Fig. 3 durch die seitliche Lumenöff¬

nung 20b irgendwann nach Bilden der Öffnung 20b und vor¬

zugsweise auch der Anfügung der Spitze oder durch eine

distale Öffnung des Lumens 22b zu einem Zeitpunkt vorgenom¬

men werden, bei dem die Spitze 24 mit dem Abschlussteil 24a

noch nicht angefügt bzw. gebildet worden ist. Bezüglich der

Vorteile des Katheters von Fig. 3 beim Legen desselben,

wird auf die Ausführungen bezüglich des Katheters von Fig.

2 verwiesen, die diesbezüglich auf das Ausführungsbeispiel



ebenfalls zutreffen. Im Hinblick auf die Herstellung des

Katheters von Fig. 3 treffen die obigen Ausführungen bezüg¬

lich Fig. 2 zu, soweit sie nicht bezugnehmend auf Fig. 3

abweichend beschrieben wurden.

Bei dem Katheter von Fig. 3 liegt zwar ein Teil der rauen

Oberfläche des aufgeschäumten Materials (34) gegenüber dem

umgebenden Serum, wie z.B. Blut, frei, aber da die Zone

örtlich sehr beschränkt ist, ist die Gefahr durch Keimver-

unreinigungen bzw. -Anlagerungen nur gering. Schließlich

kann auch das Material 34 mit einer glatten Grenzfläche 34a

hergestellt werden.

Abschließend sei erwähnt, dass die obigen Ausführungsbei-

spiele lediglich exemplarisch auf einen Zwei-Lumen-Katheter

eingingen, und dass dieselben ferner auch auf Mehrlumen¬

katheter mit mehr Lumen anwendbar sind. Allgemein kann bei

einem n-Lumen-Katheter mit n-1 seitlichen Lumenöffnungen

bzw. Seitenaugen der Abschnitt jedes dieser n-1 Lumen, der

sich zwischen dem jeweiligen Seitenauge und dem zu dem

distalen Ende des Mehrlumenkatheters weisenden Ende des Lu¬

mens befindet, verwendet werden, um einen abgeschlossenen

Hohlraum 28 zu bilden bzw. aufgeschäumtes Material 34 auf¬

zunehmen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass auch die in

Fig. 4 sichtbaren Querschnitte lediglich exemplarischer Na¬

tur sind. So kann ferner der äußere Umfang des Querschnit¬

tes des Katheterschlauches 12 auch anders geformt sein als

kreisförmig, wie es in Fig. 4 gezeigt ist. Wie im vorherge¬

hendem erwähnt, kann ferner das Material 26 am Ende des Lu-

mens 22b fehlen.

Im Vorhergehenden wurde beschrieben, dass das Material 34

Gasblasen besitzt. Andere Materialien sind aber ebenfalls

möglich, nämlich solche, die mit Ultraschall sichtbaren

Stoffen vermischt sind. Das gilt sowohl für das Material 34

in Fig. 3 als auch für die „Füllung" des Hohlraums 28 in

Fig. 2 . Dabei soll in der vorliegenden Anmeldung beispiels¬

weise etwas als in dem Körper eines Lebewesens mittels UIt-



raschall erkennbar bzw. sichtbar gelten, wenn es Ultra¬

schall aktiv aussendet oder durch das Körperinnere auftref¬

fenden Ultraschall mit einem ausreichenden Reflexionskoef¬

fizienten reflektiert, wie z.B. durch Verwendung eines Ma-

terials im Inneren des Katheters mit einer akustischen Im¬

pedanz, die beispielsweise weniger als 10% der akustischen

Impedanz von Wasser oder weniger als 10% der akustischen

Impedanz des Kathetermaterials beträgt.

Zudem sind die obigen Ausführungsbeispiele dahingehend mo¬

difizierbar, dass anstelle des Vorsehens einer „passiven"

Ultraschallmarkierung in Form des Hohlraums 28 bzw. des Ma¬

terials 34 einer aktive Ultraschallmarkierungseinrichtung

an dem distalen Ende des Mehrlumenkatheters vorgesehen wird

oder zumindest in der Nähe der Lumenöffnungen. Beispiels¬

weise kann in dem Teil des Lumens 22b zwischen der Lume¬

nöffnung 20b und dem proximalen Ende desselben eine aktive

„Sonde" in Form eines ultraschallaussendenden Senders ein¬

geschoben sein. Vorzugsweise besitzt diese aktive Sonde ei-

ne eigene Energieversorgung in Form von beispielsweise ei¬

ner Batterie. Die aktive Sonde könnte lediglich in das Lu¬

men 22b gesteckt sein, und zwar vorzugsweise nur bis in die

Nähe des Seitenauges 20b oder aber sogar bis in die Sack¬

öffnung des Lumens 22b.

Anstatt einer aktiven Sonde, die Ultraschallsignale erzeugt

und aussendet, könnte allerdings in das Lumen 22b auch eine

„passive" Sonde in Form beispielsweise einer gasgefüllten

Kugel bzw. eines gasgefüllten vorne und hinten abgeschlos-

senen Schlauches angeordnet, eingefügt bzw. befestigt sein,

wie z.B. bis vor die Öffnung 22b oder bis in den Hohlraum

28 bzw. in die Sacköffnung aus Fig. 2 bzw. aus Fig. 3 .

Die Einfügung der passiven oder aktiven Sonde bzw. die Her-

Stellung eines Mehrlumenkatheters mit einer solchen kann

auf die vorbeschriebene Weise erfolgen, indem bei der Her¬

stellung nach Fig. 2 beispielsweise die Sonde in den Hohl¬

raum 28 eingefügt wird, bevor derselbe durch das Material



30 oder die distale Spitze 24 abgeschlossen wird, oder in¬

dem bei der Herstellung nach Fig. 3 der Materialeinbrin¬

gungsschritt für das Material 34 durch einen Sondeneinbrin¬

gungsschritt ersetzt wird. Die Voreile, die sich durch die

soeben beschriebenen modifizierten Ausführungsbeispiele mit

aktiver und passiver Sonde im Zusammenhang mit dem Legen

des Katheters ergeben, erschließen sich ohne weiteres aus

der Beschreibung der Ausführungsbeispiele von Fig. 2 und 3 ,

die in dieser Hinsicht auch auf die Modifizierungen zu-

trifft, wenngleich bei der Verwendung einer aktiven Sonde

der Vorteil nicht in der Ausnutzung des hohen Reflexions¬

vermögens an der Grenzfläche von akustisch dickem zu akus¬

tisch dünnem Material liegt, sondern in der Ausnutzung des

direkt durch die aktive Sonde ausgestrahlten Ultraschall-

Signals. Eine geeignete aktive Sonde kann eine Einrichtung

zur Aktivierung und ggf. Deaktivierung der Ultraschallsig¬

nalerzeugung abhängig von einem Auslöseereignis aufweisen,

wie z.B. abhängig von einem elektromagnetischen Auslösesig¬

nal, so dass die Ultraschallsignalerzeugung auf den Zeit-

räum des Einsatzes des Katheters beschränkt werden kann.

Die vorhergehenden Ausführungsbeispiele beschäftigten sich

mit Kathetern, bei denen die Ultraschallmarkierungseinrich¬

tung in Form des Hohlraums 28, des Materials 34 bzw. der

passiven/aktiven Sonde für einen dauerhaften Verbleib in

dem Mehrlumenkatheter und insbesondere in dem ansonsten un¬

genutzten Teil eines Lumens mit Seitenauge vorgesehen war,

wenngleich in dem Fall der lediglich eingesetzten passi¬

ven/aktiven Sonde selbige grundsätzlich über das Lumen 22b

entfernbar wäre. Bei dem folgenden Vergleichsbeispiel wird

das Legen eines Katheters zielgenau zu einer Sollposition,

wie z.B. kurz vor dem Herz, dadurch erleichtert, dass ein

Lumen eines Katheters, der bei diesem Ausführungsbeispiel

auch ein Einlumenkatheter sein kann, vorübergehend mit ei-

ner wieder durch das Lumen entfernbaren passiven oder akti¬

ven Sonde versehen wird. Ein solches Vergleichsbeispiel

wird bezugnehmend auf die Figuren 5 und 6 näher erläutert,

die das distale Ende 50 bzw. das proximale Ende 52 eines



Katheters 54 zeigen, an dessen proximalem Ende 52 ein An-

schluss 56, wie zum Beispiel ein Luerlockanschluss, ange¬

ordnet ist. Gemäß dem Vergleichsbeispiel von Fig. 5 und 6

ist der Katheter 54 ein Einlumenkatheter mit einem Lumen 58

und bildet zusammen mit einer ebenfalls gezeigten passiven

Sonde 60 ein Kathetersystem, das das Legen des Katheters 54

wie im Folgenden beschrieben erleichtert. Dafür ist die

passive Sonde 60 hier exemplarisch als ein flexibler

Schlauch ausgebildet, dessen Außenumfang seines Quer-

Schnitts klein genug ist, so dass der Schlauch 60 in das

Lumen 58 über den Anschluss 56 bzw. das proximale Ende 52

eingeführt werden kann. Insbesondere ist dabei der Schlauch

60 lang genug, um sich von dem distalen Ende 50 durch das

Lumen 58 über den Anschluss 56 hinausragend nach außen zu

erstrecken. Genauer ausgedrückt ist der Schlauch 60 lang

genug, um sich von einer Nähe einer Lumenöffnung 62 des Lu¬

men 60 an einer Lumenspitze 64 des distalen Endes 50 durch

das Lumen 58 über den Anschluss 56 hinaus zu erstrecken,

wobei für einen Betreiber eine Markierung 66 sichtbar an

dem Äußeren des Schlauches 60 vorgesehen ist, um in einer

bis in die Nähe der Spitze 62 eingefügten Stellung des

Schlauches 60 sich in einer vorbestimmten Entfernung zu dem

Anschluss 56 zu befinden, wie z.B. unmittelbar davor. Der

Schlauch 60 ist im Inneren hohl und zudem an seinem dista-

len Ende 60a und beispielsweise auch seinem proximalen Ende

60b verschlossen, um in Inneren einen beispielsweise gasge¬

füllten Raum 68 zu bilden.

Nachdem im Vorhergehenden die Komponenten des Kathetersys-

tems von Fig. 5 und 6 beschrieben worden sind, wird im Fol¬

genden dessen Einsatz beim Legen des Katheters 54 beschrie¬

ben. Vor dem Einsatz bzw. vor dem Legen des Katheters 54

oder während des Einsetzens bzw. des Legens befinden sich

Katheter 54 und flexibler Schlauch 60 beispielsweise in dem

in den Fig. 5 und 6 gezeigten Zustand, nämlich in dem Zu¬

stand, dass der Schlauch 60 mit seinem distalen Ende 60a

bis in die Nähe der distalen Spitze 62 des Katheters 54 in

das Lumen 58 eingeführt ist, und zwar beispielsweise steril



verpackt. Sobald der Katheter 54 beispielsweise in eine Ve¬

ne eingeführt bzw. katheterisiert worden ist, wird er die

Vene entlang in die Nähe einer Sollposition, wie z.B. vor

dem Herzen, vorgeschoben. Da sich der Schlauch 60 als pas-

sive Sonde in dem Lumeninneren 58 befindet und sich bis in

die Nähe der Lumenspitze 62 erstreckt, kann wie im Vorher¬

gehenden beschrieben mittels Ultraschall die Lage der Ka¬

theterspitze 62 bzw. des gesamten Katheters 54 relativ zu

der Sollposition kontrolliert und damit das Navigieren des

Katheters 54 mit seiner Spitze 62 an die Sollposition ge¬

steuert werden, da sich durch die Grenzfläche von Schlauch¬

material zu Schlauchinnerem 68 in den Ultraschallbildern

ein guter Kontrast der passiven Sonde 60 ergibt. Anhand der

Markierung 66 kann der Arzt dabei sicherstellen, dass sich

das distale Ende 60a in der gewünschten Nähe zu der Kathe¬

terspitze 62 befindet. Der verbleibende Versatz, wie er in

Fig. 5 zu sehen ist, ist beispielsweise dem Betreiber im

Vorhinein bekannt, so dass er denselben bei der Beobachtung

der Ultraschallbilder bei der Lagekontrolle berücksichtigen

kann. Nachdem auf diese Weise die Katheterspitze 62 wie ge¬

wünscht an die Sollposition herangeführt worden ist, kann

die passive Sonde 60 durch das Lumen 58 aus demselben ent¬

fernt werden, wozu der Schlauch 60 an seinem überstehenden

proximalen Ende gezogen werden kann. Die passive Sonde 60

ist dabei beispielsweise als ein Einwegartikel vorgesehen.

Zur Vorbereitung des Legens des Katheters 54 ist also der

Schlauch 60 in das Lumen 58 bis zu dem distalen Ende 50

eingeführt worden, um dann beispielsweise verpackt und zu-

sammen mit dem Katheter 54 sterilisiert zu werden, wie z.B.

durch eine sterilisationsgaspermeable Verpackung.

Bezugnehmend auf das vorhergehende Vergleichsbeispiel von

Fig. 5 und 6 wird darauf hingewiesen, dass dasselbe nicht

auf ein Einlumenkatheter beschränkt ist. Vielmehr kann eine

passive Sonde 60 natürlich auch bei einem Mehrlumenkatheter

eingesetzt werden, wobei die Einführung in jedes der Lumen

stattfinden kann, wie z.B. aber nicht ausschließlich das



Lumen mit seiner Lumenöffnung an der Katheterspitze. Ferner

wird darauf hingewiesen, dass statt der beschriebenen pas¬

siven Sonde auch eine längliche aktive Sonde verwendet wer¬

den könnte, die beispielsweise ein ähnliches Äußeres auf-

weist, wie der vorbeschriebene flexible Schlauch 60, die

aber an ihrem distalen Ende einen Ultraschallsender auf¬

weist. Schließlich kann als passive Sonde auch ein massiver

flexibler Stab verwendet werden, solange er die Ultra¬

schallsichtbarkeit ermöglicht oder ein flexibler Stab aus

aufgeschäumten Material oder dergleichen.

Obwohl im Vorhergehenden beschrieben worden ist, dass die

passive Sonde 60 beispielsweise zusammen mit dem Katheter

54 in einem eingeführten Zustand verpackt ist, kann es auch

vorgesehen sein, dass beide Bestandteile des Kathetersys¬

tems, nämlich Katheter 54 und passive Sonde 60 getrennt

verpackt sind. Beim Legen des Katheters 54 kann dieser zu¬

nächst in beispielsweise eine Vene eingeführt und ein wenig

vorgeschoben werden, um daraufhin die passive Sonde 60 in

das Lumen 58 einzuführen. Entweder kann durch dasselbe die

passive Sonde 60 durch die Vene zu der Sollposition vorge¬

schoben werden, um erst bei mittels ultraschallkontrollier¬

tem Erreichen des distalen Endes 60a der passiven Sonde der

Sollposition den Katheter 54 bis zu der Markierung 66 nach-

zuschieben, und daraufhin die passive Sonde 60 aus dem Lu¬

men 58 wie im Vorhergehenden beschrieben zu entfernen, oder

der Katheter wird mit Hilfe der Sonde bis zu seiner Sollpo¬

sition über eine Ultraschallkontrolle navigiert.

Schließlich soll noch darauf hingewiesen werden, dass es

möglich ist, beispielsweise in die bestehende Software ei¬

nes Ultraschallgerätes eine als Vorrichtung zur Anzeige ei¬

nes Signals zur Katheternavigation wirkende Softwareroutine

zu integrieren, die in der Lage ist, in den Ultraschallbil-

dern der Ultraschallbildsequenz, die erzeugt wird, während

einer der vorbeschriebenen Katheter die Vene entlang in

Richtung des Herzens geschoben wird, die Ultraschallmarkie¬

rungseinrichtung, wie z.B. den abgeschlossenen Hohlraum



bzw. die aufgeschäumte Materialfüllung, oder die passi¬

ve/aktive Sonde, zu erkennen und auch die Lage desselben

bzw. derselben zu erkennen, und basierend auf dieser er¬

kannten Lage ein Signal für beispielsweise den Arzt anzu-

zeigen, dass für eine Navigation des Mehrlumenkatheters zu

der gewünschten Position vor dem Herzen dient. Beispiels¬

weise ertönt ein akustisches Geräusch in dem Augenblick, an

dem die Katheterspitze an dem gewünschten Ort vorbeiglei¬

tet, wobei die Softwareroutine hierzu beispielsweise auch

den longitudinalen Versatz zwischen der Ultraschallmarkie¬

rungseinrichtung, wie z.B. dem Hohlraum (28) bzw. dem auf¬

geschäumten Material (34) oder der aktiven/passiven Sonde,

der bzw. das in den Ultraschallbildern beobachtet wird, zu

der Spitze (24) berücksichtigt. Natürlich kann die soeben

beschriebene Navigationssignalanzeigeroutine auch in Firm¬

ware oder Hardware implementiert sein. Zudem kann die Rou¬

tine auch automatisch die Soll-Position erkennen, bei¬

spielsweise indem der Routine gegenüber durch den Benutzer

lediglich angezeigt wird, dass „das distale Ende vor dem

venösen Eingang des Herzens" angeordnet sein soll bzw. ein

„zentraler Venenkatheter" erwünscht ist, woraufhin die Rou¬

tine diesen Ort an bestimmten Merkmalen automatisch in den

Ultraschallbildern erkennt.

Schließlich wird abschließend noch darauf hingewiesen, dass

die vorliegende Erfindung nicht auf Venenkatheter be¬

schränkt ist. Vielmehr ist die vorliegenden Erfindung auch

auf andere Katheter anwendbar und auf andere Katheterein¬

sätze in anderen Seren als Blut.



Patentansprüche

1 . Katheter mit einer in einem Körper eines Lebewesens

mittels Ultraschall erkennbaren Ultraschallmarkie-

rungseinrichtung an einem distalen Ende desselben,

wobei der Katheter als ein Katheter mit einem abge¬

schlossenen Hohlraum (28) oder einer aufgeschäumten

Materialfüllung (34) an dem distalen Ende (12a) als

die Ultraschallmarkierungseinrichtung ausgebildet ist,

oder der Katheter einen abgeschlossenen und mit Vaku¬

um, Gas oder einem aufgeschäumten Material gefüllten

Hohlraum an dem distalen Ende (12a) als die Ultra¬

schallmarkierungseinrichtung aufweist, und

wobei der Katheter ein erstes Lumen (22a) mit einer

Lumenöffnung (20a) an einer Spitze des Katheters an

dem distalen Ende (12a) und ein zweites Lumen (22b)

mit einer seitlichen Lumenöffnung (20b) aufweist, die

proximaler angeordnet ist als die erste Lumenöffnung,

wobei der abgeschlossene Hohlraum (28) bzw. die aufge¬

schäumte Materialfüllung (34) durch einen Teil bzw. in

einem Teil des zweiten Lumens (22b) gebildet ist, der

sich zwischen der ersten Lumenöffnung (20b) und der

zweiten Lumenöffnung (20a) befindet.

2 . Katheter gemäß Anspruch 1 , bei dem der Katheter als

die Ultraschallmarkierungseinrichtung einen abge¬

schlossenen Hohlraum an dem distalen Ende aufweist, in

dem eine Einrichtung zum Erzeugen und Ausgeben eines

Ultraschallsignals angeordnet ist.

3 . Katheter gemäß Anspruch 1 oder 2 , bei dem der Katheter

einen abgeschlossenen Hohlraum an dem distalen Ende

aufweist, und bei dem der den abgeschlossenen Hohlraum

bildende Teil des zweiten Lumens an seinem proximalen

Ende durch ein Abschlusselement (30) abgeschlossen

ist.



4 . Katheter gemäß Anspruch 3 , wobei das Abschlusselement

(30) eine gleiche Materialzusammensetzung wie ein die

Lumen umgebender Teil (32) des Katheters oder einen

Kleber aufweist.

5 . Katheter gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4 , der n > 2

Lumen und zusätzlich zu dem abgeschlossenen Hohlraum

bzw. der aufgeschäumten Materialfüllung, der bzw. die

durch einen bzw. in einem Teil eines der n Lumen ge¬

bildet ist, n-2 weitere abgeschlossene Hohlräume bzw.

aufgeschäumte Materialfüllungen aufweist, die durch n-

2 andere der n Lumen gebildet sind.

6 . Katheter gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, der

als zentraler Venenkatheter geeignet ist.

7 . Verfahren zum Herstellen eines Katheters, mit

a ) Erzeugen eines Katheterschlauches (12) mit einem

ersten Lumen (22a) und einem zweiten Lumen (22b) ,

so dass sich das erste Lumen (22a) und das zweite

Lumen (22b) an einem distalen Ende (12a) des Ka¬

theterschlauches (12) öffnen;

b ) Abschließen des zweiten Lumens (22b) an dem

distalen Ende (12a) , so dass das erste Lumen

(22a) eine erste Lumenöffnung (20a) an einer

Spitze des Katheterschlauches (12) an dem dista-

len Ende (12a) aufweist;

c ) Bilden einer seitlichen, proximaler angeordneten

zweiten Lumenöffnung (20b) für das zweite Lumen

(22b) ; und

dl) Verschließen des zweiten Lumens (22b) an einer

Position zwischen der ersten und der zweiten Lu-



menöffnung, um durch die Schritte b ) und dl) ei¬

nen abgeschlossenen Hohlraum (28) zu definieren,

d2) Versehen eines Teils des zweiten Lumens (22b)

zwischen der ersten Lumenöffnung und der zweiten

Lumenöffnung mit einer aufgeschäumten Material¬

füllung (34), oder

d3) Anordnen einer Einrichtung zum Erzeugen und Aus-

geben eines Ultraschallsignals in dem zweiten Lu¬

men (22b) in einer Nähe der ersten Lumenöffnung

und/oder der zweiten Lumenöffnung.

8 . Verfahren gemäß Anspruch 7 , bei dem der Schritt dl),

d2) bzw. Schritt d3) durch Einbringung in das zweite

Lumen durch die zweite Lumenöffnung hindurch durchge¬

führt wird.

9 . Verfahren gemäß Anspruch 7 , bei dem der Schritt dl),

d2) bzw. Schritt d3) vor Schritt b ) und durch Einbrin¬

gung in das zweite Lumen durch das distale Ende des

Katheterschlauches hindurch durchgeführt wird.

10. Katheter mit einer in einem Körper eines Lebewesens

mittels Ultraschall erkennbaren Ultraschallmarkie¬

rungseinrichtung an einem distalen Ende dessel¬

ben, wobei die Ultraschallmarkierungseinrichtung eine

Einrichtung zum Erzeugen und Ausgeben eines Ultra¬

schallsignals aufweist, und der Katheter als ein Ka-

theter ausgebildet ist, der ein erstes Lumen (22a) mit

einer Lumenöffnung (20a) an einer Spitze des Katheters

an dem distalen Ende (12a) und ein zweites Lumen (22b)

mit einer seitlichen Lumenöffnung (20b) aufweist, die

proximaler angeordnet ist als die erste Lumenöffnung,

wobei die Ultraschallmarkierungseinrichtung in einem

Teil des zweiten Lumens (22b) angeordnet ist, der sich

zwischen der ersten Lumenöffnung (20b) und der zweiten

Lumenöffnung (20a) befindet.
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