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(57) Abstract: The present invention relates to a catheter (2) with an upper end (3) and a lower end
(4), with at least one first Channel (5) connecting both ends, and with a positioning System for
positioning the lower end (4) in a cavity System (1) of a human body. The positioning System
comprises a guide wire (6) which can be inserted into and removed from the first Channel (5)
translationally and rotationally and which is at least so long that a first partial area (7) of the guide
wire (6) at the lower end (4) can be pushed out of the first Channel (5), while a second partial area
(8) always protrudes at least partially from the catheter (2) at the upper end (3), and a manipulation
device ( 11) for moving the guide wire (6) translationally and rotationally in the first Channel (5)
relative to the catheter (2).

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft einen Katheter (2) mit einem oberen
(3) und einem unteren (4) Ende und mit mindestens einem beide Enden verbindenden ersten Kanal
(5) sowie mit einem Positioniersystem zum Positionieren des unteren Endes (4) in einem
Hohlraumsystems (1) eines menschlichen Körpers. Das Positioniersystem umfasst einen in den
ersten Kanal (5) translatorisch und rotatorisch bewegbar emführbaren und entfernbaren
Führungsdraht (6), der mindestens so lang ist, dass ein erster Teilbereich (7) des Führungsdrahtes
(6) am unteren Ende (4) aus dem ersten Kanal (5) herausschiebbar ist, während ein zweiter
Teilbereich (8) zumindest teilweise immer am oberen Ende (3) aus dem Katheter (2) herausragt
sowie eine Manipulationsvorrichtung ( 11) zum translatorischen und rotatorischen Bewegen des
Führungsdrahtes (6) in dem ersten Kanal (5) relativ zu dem Katheter (2).
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KATHETER MIT POSITIONIERSYSTEM

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Katheter, insbesondere einen so-

genannten Bronchusblocker, der zur Behandlung und/oder Diagnose an b e

stimmten Stellen in einem Hohlraumsystem eines Körpers positioniert wer

den kann sowie ein Verfahren zum Positionieren des Katheters.

Eine bekannte Vorgehensweise bei der Positionierung eines Katheters ist

es, als Hilfsmittel ein Endoskop (z. B. eine flexible Fiberoptik) einzusetzen,

deren vorderes Ende beim Vorschieben in einem Hohlraumsystem dieses

zumindest teilweise ausleuchtet und abbildet und möglicherweise durch ein

bewegliches vorderes Segment relativ gut zu einer gewünschten Position

vorgeschoben werden kann. Ein von dem Endoskop mitgeführter Katheter

bzw. ein über oder durch das Endoskop eingeführter Katheter kann so in

eine gewünschte Position gebracht werden. Allerdings kann in verzweigten

Hohlraumsystemen, beispielsweise den Bronchien einer Lunge nur ein b e

stimmter Bereich mit solchen relativ dicken Instrumenten erreicht werden.

Auch geht die Übersicht leicht verloren, wenn die Spitze des Endoskops

möglicherweise bei einer Abzweigung falsch geführt wird.

Eine der wesentlichen Ideen der vorliegenden Erfindung ist es daher, einen

Katheter unabhängig von einem Endoskop bewegen und seine Spitze genau

positionieren zu können, wobei diese Bewegung von einem mit Abstand

nachgeführten Endoskop überwacht und mit Überblick verfolgt werden

kann. Dies sei im Folgenden beispielhaft anhand von bestimmten Anwen

dungen erläutert.



Eingriffe im Brustkorb zum Beispiel und insbesondere an der Lunge erfor

dern oft eine sogenannte Ein-Lungen-Beatmung, d.h. die Beatmung des

narkotisierten Patienten erfolgt dann nur über die Lunge der nicht zu operie

renden Seite. Die Lunge der zu operierenden Seite wird dann hinsichtlich

der Beatmung funktionell ausgeschaltet. Für die Ein-Lungen-Beatmung

bietet sich entweder ein spezieller Beatmungsschlauch mit zwei

Beatmungslumina (= Doppellumentubus) oder ein ca. 50 bis 80 cm langer,

spezieller Katheter mit einem an der Spitze befindlichen, aufblasbaren B al

lon (= Bronchusblocker) an.

Im Gegensatz zum Doppellumentubus, bei dem das eine Beatmungslumen

zur linken und das andere zur rechten Lunge führt, hat ein Bronchusblocker

kein Beatmungslumen, sondern allenfalls ein kleines Lumen, über das Luft

aus der ausgeschalteten Lunge abgesaugt werden kann.

Sowohl beim Doppellumentubus als auch beim Bronchusblocker erfolgt der

Abschluss der Lunge(n) mittels eines aufblasbaren Ballons (auch Cuff ge

nannt). Beim Doppellumentubus kann man nach Aufblasen des Cuffs durch

das zur nicht operierenden Seite weisende Beatmungslumen ausschließlich

die Lunge dieser Seite beatmen. Durch Aufblasen des Cuffs des

Bronchusblockers wird hingegen die Lunge der zu operierenden Seite abge

schlossen; die Beatmung der Gegenseite erfolgt dann über einen konventio

nellen Beatmungstubus, neben dem bzw. in dem der Bronchusblocker liegt.

Eingriffe im Brustkorb und insbesondere an der Lunge erfordern nicht nur

die Ausschaltung der Beatmung der zur operierenden Seite, sondern auch

einen möglichst vollständigen Kollaps der Lunge. Nur dadurch wird der

notwendige Raum für die chirurgische Intervention geschaffen.



Doppellumentuben ermöglichen aufgrund der Dimensionierung der

Beatmungslumina grundsätzlich eine schnellere Entlüftung und dadurch

einen besseren Kollaps der Lunge auf der zu operierenden Seite. Allerdings

sind Doppellumentuben relativ traumatisch und sollten daher immer nur so

lang wie nötig platziert bleiben. Eine Umintubation des Patienten auf einen

konventionellen Beatmungstubus ist immer dann notwendig, wenn der P a

tient bereits beatmet wird oder nach dem Eingriff beatmet bleiben muss.

Aufgrund des bei Kindern notwendigerweise kleinen Außendurchmessers

sind Doppellumentuben zudem in pädiatrischen Größen nicht verfügbar, da

die beiden Beatmungslumina schlichtweg zu klein wären.

Bronchusblocker haben den Nachteil, dass die Entlüftung der Lunge auf der

zu operierenden Seite länger dauert und der Kollaps der Lunge erst durch

Gasresorption vollständig wird, somit also typischerweise mehr Zeit

braucht. Dafür kann man sich mit einem Bronchusblocker aber einfacher an

die individuelle Situation anpassen. Eine Umintubation des Patienten ist

(fast) immer unnötig, da der Blocker durch einen liegenden konventionellen

Beatmungstubus vorgeschoben und nach Aufhebung der Ein-Lungen-

Beatmung wieder zurückgezogen und entfernt werden kann. Insbesondere

bei kritisch kranken Patienten mit deutlich eingeschränkter Lungenfunktion

oder auch bei Patienten mit schwierigen Atemwegsverhältnissen ist dies ein

wichtiger Vorteil. Bronchusblocker sind auch in für (kleine) Kinder geeig

neten Größen verfügbar und erlauben nicht nur (wie Doppellumentuben)

die Ein-Lungen-Beatmung der linken bzw. rechten Lunge, sondern grund

sätzlich auch eine selektive Blockade einzelner Lungenlappen oder periphe

rer Lungenabschnitte.



Der Gold-Standard hinsichtlich der Links-Rechts- und Tiefen-Positio

nierung bzw. Lagekontrolle sowohl von Doppellumentuben als auch

Bronchusblockern ist die flexible (Fiber)Endoskopie. Während ein

Doppellumentubus typischerweise zunächst blind vorgeschoben und nach-

folgend die Position mittels eines Endoskops (z. B. einer flexiblen Fiberop

tik) kontrolliert und ggfs. unter Sicht korrigiert wird, so wird ein

Bronchusblocker ausschließlich unter endoskopischer / fiberoptischer Kon

trolle positioniert.

Früher auch als Bronchusblocker zweckentfremdete Embolektomie-

Katheter müssen letztlich mit „Probieren" platziert werden, da die Spitze

nicht steuerbar ist. Angesichts der mittlerweile verfügbaren, besseren Alter

nativen ist ihre Verwendung heute obsolet.

Am Markt gibt es zum einen Blocker mit leicht abgeknickter Spitze (Fuij,

Univent) bzw. durch Seilzug abknickbarer Spitze (Cohen), zum anderen

auch einen Y-förmigen Doppelblocker (EZ-Blocker). Beim Univent- Tubus

ist ein vorschiebbarer Bronchusblocker im Tubus integriert, die anderen

genannten können mit verschiedenen Tuben kombiniert werden. Alle ge-

nannten Blocker sind für einen Einsatz bei erwachsenen Patienten und a l

lenfalls größeren Kindern gedacht und erlauben durch Aufblasen des im

linken bzw. rechten Hauptbronchus platzierten Cuffs die Ausschaltung der

linken bzw. rechten Lunge. Prinzip- und/oder größenbedingt eignen sie sich

aber nicht für die Ausschaltung von Lungenlappen oder peripheren Lun-

genabschnitten.

Der Arndt Endobronchial Blocker ist diesbezüglich ein flexibleres System

und erlaubt sogar die Ein-Lungen-Beatmung von Kindern unter einem Jahr.

Beim Arndt Endobronchial Blocker liegt im zentralen Kanal ein Nylonfa-



den, der als Schlinge an der Spitze herausragt. Mittels dieser Schlinge kann

der Blocker an der Spitze des Endoskops (z. B. einer flexiblen Fiberoptik)

gewissermaßen festgebunden werden. Der Blocker wird dann beim Vor

schieben des Endoskops mitgenommen, mit dem Endoskop in die ge-

wünschte Position gebracht und dann vom Endoskop abgeschoben. Alterna

tiv kann man diesen durch die Schlinge geführten Blocker auch am Endo

skop (z. B. einer flexiblen Fiberoptik) herunter- und in die gewünschte P o

sition vorschieben. Ein spezieller, auf den Tubus aufgesteckter, sogenannter

Multiport-Adapter bietet getrennte Zugänge für den Bronchusblocker und

das Endoskop (z. B. eine flexible Fiberoptik) und gestattet zudem den An-

schluss des Beatmungssystems.

Aber auch das Arndt-System hat Nachteile: Prinzipbedingt müssen Blocker

und Endoskop (z. B. eine flexible Fiberoptik) zusammen an die gewünschte

Stelle im Bronchialsystem gebracht werden können. Das Vor- bzw. Ab

schieben des Blockers vom Endoskop geschieht blind und einmal vom E n

doskop abgeschoben ist der Blocker zunächst nicht mehr steuerbar. Das für

eine Repositionierung des liegenden Blockers notwendige Aufnehmen der

Schlinge mit dem Endoskop gestaltet sich oft schwierig und erfordert einige

Übung. Wenn die Schlinge aber einmal durch Zurückziehen zu klein ge

worden ist bzw. der Nylonfaden aus dem Blocker herausgezogen wurde

(was für die optimale Entlüftung der Lunge in der Regel notwendig ist), so

ist es zumindest bei den kleineren Größen des Arndt Endobronchial Blocker

unmöglich, den Nylonfaden wieder vorzuschieben. Der Blocker ist dann

nicht mehr Steuer- bzw. führbar.

Die Nachteile bzw. Limitierungen des Arndt-Systems adressiert die Idee,

zunächst über den Arbeitskanal des Endoskops (z. B. einer flexiblen Fiber-



optik) einen überlangen (140 cm) Führungsdraht an die gewünschte Stelle

zu schieben, dann das Endoskop zu entfernen, nachfolgend den

Bronchusblocker (nach Herausziehen des Nylonfadens) auf den Führungs

draht aufzufädeln, über diesen vorzuschieben und den Blocker dann unter

endoskopischer / fiberoptischer Kontrolle (des wieder über den konventio

nellen Beatmungstubus eingeführten Endoskopes) zu positionieren

[Sebranek JJ et al: Placement of an Arndt Endobronchial Blocker Using a

Seidinger Technique in a Patient with Left Mainstem Bronchial

Compression (Abstract), Society for Airway Management 16th Scientific

Meeting. Toronto, 21.-23.9.2012].

Hauptnachteil dieses Vorgehens ist das (sterile) Hantieren mit einem (not

wendigerweise) überlangen Führungsdraht, den es blind in korrekter Positi

on zu halten gilt, während das Endoskop (z. B. eine flexible Fiberoptik)

über den Führungsdraht zurückgezogen, durch den Tubus wieder eingeführt

und dann der Bronchusblocker auf den Führungsdraht aufgefädelt und vor

geschoben wird.

Alle aufgelisteten Bronchusblockersysteme und -techniken haben spezifi-

sehe Nachteile bzw. Limitierungen. Wünschenswert ist ein System, das eine

optimale Sicht auf den Arbeitsbereich ermöglicht, gleichzeitig ein feinfüh

liges und gezieltes Steuern bzw. eine schnelle und präzise (Re-)Positio-

nierung des Bronchusblockers erlaubt und zudem eine bestmögliche Entlüf

tung der Lunge sicherstellt.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen K a

theter zu schaffen, der sehr genau in einem Hohlraumsystem eines mensch

lichen Körpers geführt und positioniert werden kann, wobei auch eine Posi-



tionierung in relativ engen Hohlräumen und bei sehr kleinen Patienten, in s

besondere Kindern, ermöglicht werden soll.

Zur Lösung dieser Aufgabe dient ein Katheter mit einem oberen und einem

unteren Ende und mit mindestens einem beide Enden verbindenden ersten

Kanal sowie mit einem Positioniersystem zum Positionieren des unteren

Endes in einem Hohlraumsystem eines menschlichen Körpers. Erfindungs

gemäß umfasst das Positioniersystem folgende Elemente:

- einen in den ersten Kanal translatorisch, also axial, und rotatorisch be-

wegbar einführbaren und entfernbaren Führungsdraht, der mindestens so

lang ist, dass ein erster Teilbereich des Führungsdrahtes am unteren Ende

aus dem ersten Kanal herausschiebbar ist, während ein zweiter Teilbe

reich zumindest teilweise immer am oberen Ende aus dem Katheter her

ausragt,

- eine Manipulationsvorrichtung zum translatorischen und rotatorischen

Bewegen des Führungsdrahtes in dem ersten Kanal relativ zu dem K a

theter.

Auf diese Weise lässt sich, im Allgemeinen unter Überwachung eines hinter

dem Katheter hergeführten Endoskops (z. B. einer flexiblen Fiberoptik), der

Katheter unabhängig vom Endoskop bewegen, und insbesondere entlang

des Führungsdrahtes vorschieben, sobald dieser den gewünschten Weg ge

funden hat.

Insbesondere ist das Endoskop als flexible Fiberoptik ausgeführt oder mit

einem Kamerachip ausgestattet. Der Begriff Endoskop umfasst im Folgen

den insbesondere beide Ausführungsformen.



Ein besonderes Anwendungsgebiet der Erfindung ist die Verwendung bei

einem Bronchusblocker, der im Bereich seines unteren Endes einen au f

blasbaren Ballon, insbesondere in Form eines den Katheter konzentrisch

umgebenden Volltorus, aufweist, wobei das Positioniersystem zum Positio-

nieren des unteren Endes des Katheters in den Atemwegen eines Patienten,

insbesondere im Bereich der Bronchien, ausgelegt ist.

Während der Katheter eingeführt wird und seine Endposition noch nicht

erreicht hat, ist der Ballon nicht oder jedenfalls nicht vollständig aufgebla-

sen und benötigt so nur wenig mehr Platz als der Katheter selbst. Ist die

gewünschte Position des Bronchusblockers erreicht, so kann der Ballon

aufgeblasen werden, wodurch dann typischerweise ein bestimmter Teil der

Lunge abgesperrt wird und beispielsweise durch den ersten Kanal des K a

theters beatmet oder auch ganz oder teilweise evakuiert werden kann.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Führungsdraht verwindungssteif au s

gebildet ist und sein erster Teilbereich zumindest teilweise flexibel und

vorgebogen ist, vorzugsweise mit einem vorgebogenen Spitzenbereich in

Form etwa eines Viertelkreises, in der Fachwelt auch als „halbes J" be-

zeichnet (der j e nach Einsatzfall auch noch eine längere wieder gerade au s

geführte Spitze haben kann).

Insbesondere wird vorgeschlagen, dass der vorgebogene Spitzenbereich in

Form eines „S" ausgestaltet ist, Diese spezielle Form hat den Vorteil, dass

sich bei weiterem Herausschieben des Führungsdrahtes aus dem Kanal der

Radius, auf dem sich die Spitze des Führungsdrahtes bewegt, vergrößert.



Beim vollständigen Einziehen des Führungsdrahtes in das untere Ende des

Katheters wird der vorgebogene Spitzenbereich nahezu gerade gebogen,

muss jedoch elastisch genug sein, um beim Herausschieben aus dem unte

ren Ende wieder seine vorgebogene Form anzunehmen. Durch vollständiges

oder teilweises Herausschieben des vorgebogenen Spitzenbereiches und

durch Drehen des Führungsdrahtes in dem Katheter kann die Spitze des

Führungsbereiches in jede gewünschte Richtung, selbst gegen die Schwer

kraft gebracht werden, so dass der Katheter dem Führungsdraht folgend in

jede gewünschte Richtung und damit bei Verzweigungen auch in jeden ge-

wünschten Zweig der Bronchien geschoben und dort positioniert werden

kann.

Diese präzise Führung des Führungsdrahtes kann am leichtesten mittels

einer Manipulationsvorrichtung durchgeführt werden, wobei diese Manipu-

lationsvorrichtung einen in einem Hohlzylinder geführten Kolben mit einer,

vorzugsweise in dem Kolben drehbar gehalterten, Kolbenführungsstange,

die vorzugsweise in einem Manipulationsende endet, aufweist, wobei der

Kolben in dem Hohlzylinder verschiebbar und der Führungsdraht in beiden,

also im Kolben und/oder im Hohlzylinder, drehbar gehaltert ist mit jeweils

genügend Reibung, dass eine durch eine Manipulation der Manipulations

vorrichtung eingestellte Position bis zu einer nächsten Manipulation erhal

ten bleibt und wobei der Führungsdraht mit der Kolbenführungsstange zur

Übertragung von translatorischen und rotatorischen Bewegungen

verbindbar ist, vorzugsweise mittels einer Feststelleinrichtung.

Insbesondere ist die Manipulationsvorrichtung für eine sogenannte „Ein

Hand-Bedienung" geeignet. Das bedeutet, dass der Führungsdraht relativ

zum Katheter auch mittels einer Hand bewegt werden kann. Diese „Ein-



Hand-Bedienung" erlaubt es, dass der Katheter zusammen mit dem nachge

führten Endoskop durch eine einzige Person eingesetzt werden kann, wobei

Führungsdraht, Katheter und Endoskop gleichzeitig bewegt werden können.

Damit ist eine schnelle und präzise Steuerung des Führungsdrahtes mög-

lieh, so dass z . B. Bronchusblocker innerhalb kürzester Zeit positioniert

werden können.

Typischerweise kann ein Katheter gemäß der Erfindung mehr als einen K a

nal, auch Lumen genannt, aufweisen. Die Erfindung ist auf verschiedene

bekannte Katheter anwendbar, besonders auch auf Bronchusblocker, bei

denen mindestens ein von dem ersten Kanal getrennter zweiter Kanal vor

handen ist, der insbesondere zum Aufblasen und Entlüften eines Ballons

dient.

Insbesondere für Anwendungen in der menschlichen Lunge ist es vorteil

haft, dass der Katheter so dimensioniert und gestaltet ist, dass er neben e i

nem Endoskop durch einen Beatmungstubus, insbesondere auch einen in

pädiatrischer Größe, in eine Luftröhre eines Patienten einführbar ist. Es sei

darauf hingewiesen, dass es bei besonders beengten Platzverhältnissen ein

großer Vorteil ist, dass beispielsweise ein Katheter mit einem Ballon an

seinem unteren Ende so mit einem Endoskop durch einen Beatmungstubus

geführt werden kann, dass der Ballon immer vor der Spitze des Endoskops

liegt, so dass diese nicht gleichzeitig mit dem verdickten Teil des Katheters,

an dem der Ballon befestigt ist, durch den Beatmungstubus passen muss.

Vorteilhaft für die Nutzung eines korrekt positionierten Katheters ist die

erfindungsgemäße Möglichkeit, den Führungsdraht aus dem ersten Kanal

des Katheters herausziehbar zu gestalten, indem er aus der Manipulations-



Vorrichtung herausziehbar oder mit der Manipulationsvorrichtung aus dem

Katheter entfernbar ist.

Nach der Entfernung von Führungsdraht und Manipulationsvorrichtung

kann der Katheter in üblicher Weise weiterverwendet werden. Besonders

vorteilhaft ist es, wenn der Führungsdraht durch eine Schutzhülle geschützt

und somit hygienisch sauber gehalten wird. Hierzu kann eine Schutzhülle

vorgesehen werden, die bei montierter Manipulationsvorrichtung auf dieser

zusammengeschoben verbleibt und beim Herausziehen des Drahtes so über

diesen zurückgeschoben werden kann, dass der Draht von der Schutzhülle

vollständig eingehüllt wird.

Typischerweise ist der erfindungsgemäße Katheter mit geeigneten A n

schlüssen zum Verbinden der Manipulation sVorrichtung mit dem Katheter

und/oder zum Verbinden aller Kanäle des Katheters mit anderen Geräten

ausgestattet.

Besonders vorteilhaft ist es, dass der Führungsdraht zumindest im ersten

Teilbereich mindestens eine Markierung aufweist. Es wird insbesondere

vorgeschlagen, dass diese mindestens eine Markierung (oder auch mehrere

Markierungen) Längeneinheiten darstellen, z . B. in Millimeter, Zoll oder

ähnliches. Insbesondere sollten mehrere Markierungen eine Skala bilden,

bevorzugt ausgehend von der Spitze des Führungsdrahtes entlang des ersten

Teilbereichs (und insbesondere entlang einer, der Biegung des vorgeboge-

nen Spitzenbereichs nachfolgenden, gebogenen Mittelachse). Die Skala

kann insbesondere an dem vorgebogenen Spitzenbereich so angebracht

sein, dass die Längeneinheiten von einer (gedachten) geradlinigen Erstre-



ckung des Führungsdrahtes, d. h . von einer geradlinigen Mittelachse, auf

den vorgebogenen Spitzenbereich projiziert werden.

Insbesondere wird vorgeschlagen, dass zumindest die Spitze des Führungs-

drahtes oder zumindest der vorgebogene Spitzenbereich oder zumindest der

erste Teilbereich mindestens eine farbliche Kennzeichnung aufweist. Insbe

sondere können auch unterschiedliche Farben verwendet werden, so dass z .

B. die Markierungen auf dem Führungsdraht oder bestimmte Teilbereiche

des Führungsdrahtes andersfarbig ausgestaltet sind. Insbesondere wird vor-

geschlagen, dass die mindestens eine farbliche Kennzeichnung bzw. die

mindestens eine Markierung reflektierend oder fluoreszierend ausgeführt

ist.

Insbesondere wird vorgeschlagen, dass zumindest Teilbereiche des Füh-

rungsdrahtes (die Spitze, der vorgebogene Spitzenbereich, der erste Teilbe

reich, die Markierungen) eine Beschichtung aufweisen oder durch eine Be-

schichtung des Führungsdrahtes gebildet sind. Insbesondere wird vorge

schlagen, dass die Beschichtung sich farblich von dem Führungsdraht u n

terscheidet. Bevorzugt hat die Beschichtung reflektierende oder fluoreszie-

rende Eigenschaften.

Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung des Führungsdrahtes umfasst,

dass zumindest Teilbereiche des Führungsdrahtes (die Spitze, der vorgebo

gene Spitzenbereich, der erste Teilbereich, der Bereich mit Markierungen)

durch ein von Metall freies und flexibles (atraumatisches) Kunststoffmate-

rial gebildet sind. Insbesondere sind diese Teilbereiche jeweils ausschließ

lich (also nicht als Beschichtung) aus diesem Kunststoffmaterial ausgeführt



(wobei weitere BeSchichtungen auf diesem Kunststoffmaterial möglich

sind; z . B. als Markierungen und/ oder farbliche Kennzeichnungen).

Bevorzugt sind die Markierungen und / oder die farblichen Kennzeichnun-

gen so ausgeführt, dass sie mittels eines nachgeführten Endoskops erkannt

bzw. abgelesen werden können.

Bevorzugt sind die Markierungen und / oder die farblichen Kennzeichnun

gen so ausgeführt, dass sie bei Beleuchtung durch eine Leuchtquelle im En-

doskop oder am Katheter verbessert sichtbar sind (z. B. sind Markierungen

und / oder farbliche Kennzeichnungen reflektierend oder fluoreszierend

ausgeführt).

Insbesondere ist eine Leuchtquelle in üblicher Weise im Endoskop ange-

ordnet und / oder am unteren Ende des Katheters. Zu diesem Zweck kann

der Katheter LEDs oder ähnlich kleinbauende Leuchtquellen am unteren

Ende des Kathetersaufweisen. Insbesondere wird Licht durch den Katheter

mittels lichtleitender Fasern hin zum unteren Ende des

Katheterstransportiert, so dass Leuchtquellen und Lichtaustritt zum Füh-

rungsdraht hin auch mit Abstand voneinander angeordnet werden können.

Zumindest das untere Ende des Katheters kann (wie der Führungsdraht)

reflektierend oder fluoreszierend ausgeführt sein, so dass eine zusätzliche

Leuchtquelle nicht erforderlich ist.

Die Beleuchtung bzw. Markierung / farbliche Kennzeichnung des Füh

rungsdrahtes erleichtert insbesondere die Positionierung der Spitze des Füh

rungsdrahtes. Gleichermaßen sind die Markierungen / farblichen Kenn-



Zeichnungen aber dazu geeignet, die Ausmaße von Tumoren, Verletzungen

und Öffnungen oder auch Distanzen zu bestimmen.

Weiterhin wird vorgeschlagen, dass der Führungsdraht eine reibungsarme

Oberfläche aufweist, z . B. durch eine Beschichtung oder durch die Auswahl

eines geeigneten Materials für den Führungsdraht. Insbesondere wird ein

hydrophiles Material/ eine hydrophile Beschichtung vorgeschlagen. Infolge

der reibungsarmen Oberfläche wird die Reibung sowohl zwischen dem

Führungsdraht und der Innenwand des Kanals im Katheter als auch dem

umgebendem Gewebe minimiert.

Ein Verfahren zum Positionieren eines (erfindungsgemäßen) Katheters in

einem Hohlraumsystems eines menschlichen/ tierischen Körpers wird eben

falls angegeben. Der Katheter weist ein oberes und ein unteres Ende und

mindestens einen beide Enden verbindenden ersten Kanal auf, in den ein

translatorisch, also axial, und rotatorisch bewegbarer Führungsdraht einge

schoben wird, der mindestens so lang ist, dass ein erster zumindest teilweise

flexibler und vorgebogener Teilbereich des Führungsdrahtes am unteren

Ende aus dem ersten Kanal herausschiebbar ist, während ein zweiter Teilbe-

reich zumindest teilweise immer am oberen Ende aus dem Katheter heraus

ragt, und wobei eine Manipulationsvorrichtung mit dem oberen Ende des

Katheters und dem Führungsdraht so verbunden wird, dass der Führungs

draht mittels der Manipulationsvorrichtung translatorisch und rotatorisch in

dem ersten Kanal verschiebbar ist und wobei der Führungsdraht mittels der

Manipulationsvorrichtung in dem Hohlraumsystem an eine gewünschte P o

sition geführt wird und danach der Katheter zusammen mit dem Führungs

draht oder über diesen an eine gewünschte Position geschoben wird.



Bei dem Verfahren werden insbesondere der Führungsdraht und der Kathe

ter mithilfe eines nachgeführten Endoskops und durch visuelle Kontrolle

(durch das Endoskop) im Hohlraumsystem eines menschlichen/ tierischen

Körpers an eine gewünschte Position geführt.

Dieses Verfahren wird bevorzugt zum Positionieren eines Bronchus-

blockers mit einem aufblasbaren Ballon im Bereich seines unteren Endes

eingesetzt, wobei das Hohlraumsystem durch die Luftröhre und die Bron

chien einer menschlichen Lunge gebildet wird und das Positionieren unter

Beobachtung durch ein Endoskop, insbesondere ein Bronchoskop, erfolgt.

Das Verfahren ist jedoch keineswegs auf derartige Einsatzfälle beschränkt.

Insbesondere ist es für alle, Gase oder transparente Flüssigkeiten enthalte

nen Organe oder Körperteile von Menschen und Tieren geeignet (z. B. auch

Verdauungstrakt, Harnwege usw.).

Die Vorteile der vorliegenden Erfindung kommen insbesondere bei sehr

kleinen Patienten zum Tragen (z. B. mit einem Alter von unter 6 Jahren,

insbesondere von unter einem Jahr).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die mit Bezug auf das Ver

fahren genannten Ausgestaltungen auch auf die beanspruchte Vorrichtung

übertragbar sind und umgekehrt.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand des Ausführungsbeispiels und

eines Prototyps eines Bronchusblockers beschrieben, der mittels einer M a

nipulation sVorrichtung und eines (axial) verwindungs steifen Führungsdrah

tes mit (vorzugsweise) vorgebogener, flexibler (halbsteifer) Spitze gesteuert

werden kann. Der Führungsdraht liegt dabei im Lumen des Bronchus-



blockers und kann durch die aufgesteckte Manipulationsvorrichtung vorge

schoben und zurückgezogen sowie (von der axialen Bewegung unabhängig)

gedreht werden. Der Verschiebeweg der Manipulations Vorrichtung ist dabei

so dimensioniert, dass der maximal vorgeschobene Führungsdraht einerseits

den Bronchusblocker optimal führt bzw. in Position hält, andererseits aber

beim Vorschieben bzw. nach Positionierung des Bronchusblockers nicht

soweit in die Lungenperipherie gerät, dass der Führungsdraht die Lunge

perforieren kann.

Die bevorzugte Form des Spitzenbereiches des Führungsdrahtes entspricht

einem halben „J" (mit einem Radius des „J" von ca. 2 cm). Für spezielle

Aufgaben sind aber auch andere Spitzengeometrien vorstellbar (z. B. gerade

bzw. leicht abgeknickt, halbes „J" mit einer gegebenenfalls längeren wieder

gerade ausgezogenen Spitze, volles „J", verschiedene Radien des „J")-

Ein Prototyp der Manipulations Vorrichtung wurde auf der Basis einer 1-ml-

Spritze realisiert. Nachfolgend wird die Funktion dieses Prototyps in Kom

bination mit einem pädiatrischen Arndt Endobronchial Blocker, aus dem

der Nylonfaden herausgezogen wurde, erläutert. Durch diese Kombination

wird ein neues Bronchusblockersystem geschaffen, da der Arndt

Endobronchial Blocker ohne Nylonfaden bzw. -schlinge einem Katheter mit

durchgängigem Kanal und einem an der Spitze befindlichen, aufblasbaren

Ballon entspricht.

Durch den Aufbau der 1-ml-Spritze (Hohlzylinder und Kolben mit drehba

rem Dichtstopfen) wird das axiale Vorschieben bzw. Zurückziehen des

Führungsdrahtes durch Vorschieben bzw. Zurückziehen des Kolbens und

die Drehung des Führungsdrahtes und somit Orientierung seiner Spitze



durch Drehung des Kolbens im Hohlzylinder getrennt. Der verwindungs-

steife Führungsdraht ist durch den drehbaren Dichtstopfen geführt und

durch Löcher in den Kolben fest eingeflochten. Der in den Luer-Lock-

Konnektor des Arndt Endobronchial Blocker gesteckte Prototyp der Mani-

pulationsvorrichtung gestattet einen Verschiebeweg des Führungsdrahtes

von ca. 5 cm.

Folgendes Vorgehen empfiehlt sich in der Praxis:

Zunächst wird der Bronchusblocker mit dem für die beabsichtigte Prozedur

geeignet erscheinenden (verwindungs steifen) Führungsdraht mit Manipula

tionsvorrichtung vorbereitet. Dabei empfiehlt es sich, zuvor den Kanal des

Bronchusblockers mit etwas sterilem Wasser oder steriler „physiologischer"

Kochsalzlösung zu spülen. Der Führungsdraht lässt sich dadurch sehr viel

leichter einschieben und gleitet nachfolgend nahezu friktionsfrei auf bzw. in

einem Flüssigkeitsfilm, was präzise Manipulationen mit dem Führungsdraht

ermöglicht.

Der Bronchusblocker wird mit aufgesteckter Manipulationsvorrichtung

(aber noch nicht eingeschobenem Kolben) und vollständig im Kanal des

Blockers liegenden Führungsdraht zuerst in der Luftröhre platziert. Der

Einfachheit halber geschieht dies vor der Intubation, d.h. der

Bronchusblocker befindet sich dann also nach der Intubation neben dem

(bzw. koaxial zum) konventionellen Beatmungstubus. Dabei wird der

Schaft des Bronchusblockers durch den aufgeblasenen Cuff des

Beatmungstubus gegen die Luftröhrenwand gedrückt und so - wenngleich

noch verschieblich - fixiert. Das Endoskop wird nun durch einen auf den

Tubus aufgesteckten, konventionellen Bronchoskopieadapter (Winkelstück

mit einer verschließbaren Membran- Öffnung, an dem das Beatmungssys-



tem angeschlossen wird) eingeführt. Spezielle Multiport-Adapter (mit e i

nem bei kinderchirurgischen Eingriffen nicht unproblematischen Totraum

volumen) sind so für die Beatmung während der endoskopisch/ fiberoptisch

kontrollierten Positionierung des Bronchusblockers unnötig.

Nach endoskopischer/ fiberoptischer Inspektion und Links-Rechts-Orien

tierung in der Luftröhre wird nach geeigneter Positionierung des Endoskops

oberhalb des Arbeitsgebietes der Führungsdraht nun durch Vorschieben des

Kolbens der Manipulationsvorrichtung aus dem Bronchusblocker etwas

herausgeschoben und die (vorzugsweise) vorgebogene, flexible (halbsteife)

Spitze so orientiert, dass diese bei weiterem Vorschieben des Führungs

drahtes und/ oder des Bronchusblockers in den gewünschten (Haupt)-

Bronchus läuft. Wird nun der Bronchusblocker weiter vorgeschoben, so

folgt er zwangsläufig dem Führungsdraht in die gewünschte Richtung.

Durch angepasstes Vorschieben bzw. Zurückziehen der (vorzugsweise)

vorgebogenen, flexiblen (halbsteifen) Spitze des Führungsdrahtes in das

Lumen des Bronchusblockers kann die Spitze auch teilweise entkrümmt

werden, so dass diese nahezu jeden Punkt im Raum vor der Bronchus-

blocker spitze erreichen kann. Hierdurch wird letztlich die gezielte Sondie

rung und Positionierung des Bronchusblockers an gewünschter Stelle im

Bronchialsystem möglich.

Mit einer passend geformten Spitze des Führungsdrahtes sind so auch Posi-

tionierungen des Bronchusblockers gegen die Schwerkraft (also z . B. die

Einlage in den linken Hauptbronchus bei einem auf die rechte Seite gelager

ten Patienten) möglich.



Die gesamte Positionierungsprozedur kann sehr einfach endoskopisch / f i

beroptisch kontrolliert werden. Diffizile Manipulationen an bzw. mit dem

Endoskop sind unnötig; das Endoskop ist lediglich Kamera, die nur ruhig

gehalten zu werden braucht, aber nicht Werkzeug bzw. Positionierungsin-

strument (wie beim vorbeschriebenen Arndt-System), so dass dieses neue

Bronchusblockersystem in der Handhabung einfacher und schneller ist.

Der Platzbedarf für das Positionieren des Bronchusblockers ist

prinzipbedingt minimal. Limitiert wird dieses Verfahren lediglich durch den

Bronchus(innen)durchmesser, der groß genug sein muss, um neben dem

Führungsdraht ggfs. auch ein Endoskop einführen bzw. nach Platzierung

des Führungsdrahtes und Zurückziehen des Endoskops den

Bronchusblocker vorschieben und positionieren zu können. Somit sind

grundsätzlich also Positionierungen des Bronchusblockers bis weit in die

Lungenperipherie möglich. Dabei behält man immer Übersicht; den Blick

auf tiefer liegende Strukturen im Bronchialsystem verliert man erst durch

das Vorschieben des Blockers in die gewünschte Position und das Aufbla

sen des Cuffs.

Wünschenswerterweise ist der (zylindrische, sphärische oder auch asphäri

sche) Cuff aus einer sehr dünnen Membran (z. B. Polyurethan) gefertigt und

so dimensioniert, dass der Cuff den zu blockenden Bronchus bereits dicht

verschließt, bevor der Cuff maximal aufgeblasen ist. Dies schafft die M ög

lichkeit, den Druck im Cuff durch Messung so einzustellen, dass (schädi-

gender) hoher Druck auf die Bronchialschleimhaut vermieden wird.

Nach erfolgter Platzierung des Bronchusblockers wird der Führungsdraht

typischerweise vollständig entfernt, um so das Lumen des Bronchus-



blockers für den Abfluss bzw. das Absaugen von Gas aus der geblockten

Lunge freizugeben.

Eine wünschenswerte Ausgestaltung der Erfindung ist eine an der Manipu-

lationsvorrichtung angebrachte, dünne Plastikhülle, die beim Vorschieben

des Führungsdrahtes zusammengeschoben und dabei z . B. auf die Manipu

lationsvorrichtung aufgeschoben wird. Beim Zurückziehen des Führungs

drahtes wird diese Hülle wieder auseinandergezogen, umhüllt dann den

Führungsdraht und hält ihn so steril. Sofern der Bronchusblocker neu posi-

tioniert werden muss, kann man den Führungsdraht schnell und (auch ohne

sterile Handschuhe) hygienisch einwandfrei wieder vorschieben.

Genauso schnell wie der Standard-Führungsdraht in den Bronchusblocker

eingeschoben und wieder herausgezogen werden kann, ist auch ein Wechsel

gegen einen anderen, im konkreten Fall womöglich geeigneteren Führungs

draht (mit Manipulationsvorrichtung) möglich.

Grundsätzlich kann der Führungsdraht natürlich auch im Bronchusblocker

verbleiben bzw. bei ausreichendem Lungenkollaps in diesen zurückgescho-

ben werden, um den Blocker zusätzlich zu stabilisieren und so besser in

Position zu halten. Hierfür kann der Bronchusblocker, der j a schon durch

den aufgeblasenen Cuff des Beatmungstubus etwas fixiert wird, bei Bedarf

auch noch mit einem Klebestreifen bzw. Klettband (oder einem ähnlichen

Befestigungsmittel) am Tubus gesichert werden.

Die beschriebene Manipulationsvorrichtung ist auch in Kombination mit

jedem anderen Führungsdraht bzw. Katheter (mit oder ohne Ballon) sinn

voll, da so auch die Sondierung bzw. Katheterisierung von anderen Hohl-



räumen im menschlichen Körper z . B. für die Gefäßdarstellung oder für

interventionelle Prozeduren unter Durchleuchtung (mit Röntgenstrahlen)

vereinfacht werden kann.

Die Nutzung der beschriebenen Manipulationsvorrichtung bei einer

längerstreckigen Sondierung erfordert lediglich eine Modifikation, bei der

der Führungsdraht dann durch den drehbaren Dichtstopfen, am Kolben ent

lang und durch eine Loch in der rückwärtigen Kolbenplatte geführt wird.

Eine kleine Klemmvorrichtung (sofern nicht die Friktion im Dichtstopfen

ausreicht) gestattet es, den Führungsdraht am Kolben bei Bedarf verschie

besicher zu fixieren. So kann man auch einen langen Führungsdraht einfach

durch die Manipulationsvorrichtung durchschieben und ihn dann am Kol

ben der Manipulationsvorrichtung fixieren, wenn man an kritischer Stelle z .

B. im Gefäßsystem die Spitze feinfühlig vor- und zurückbewegen oder auch

drehen können will. Nach erfolgreicher Sondierung wird die Klemmvor

richtung dann wieder gelöst und der Führungsdraht kann z . B. in einem

Blutgefäß weiter vorgeschoben werden.

Ausführungsbeispiele der Erfindung, auf die diese jedoch nicht beschränkt

ist, werden im Folgenden noch anhand der Zeichnungen näher erläutert.

Dabei bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche Gegenstände. Es zeigen:

Fig. 1: eine schematische Ansicht im Längsschnitt eines erfindungsgemä

ßen Katheters während des Vorgangs der Positionierung;

Fig. 2 : einen Querschnitt entlang der Linie II-II durch Fig. 1;



Fig. 3 : einen Prototyp der erfindungsgemäßen Vorrichtung bei zurückge

zogenem erstem Teilabschnitt;

Fig. 4 : einen Prototyp eines erfindungsgemäßen Katheters mit ausgefahre-

nem erstem Teilabschnitt des Führungsdrahtes;

Fig. 5 : ein unteres Ende des Katheters und den weitgehend zurückgezoge

nen Führungsdraht;

Fig. 6 : ein unteres Ende des Katheters und den vorgeschobenen Führungs

draht;

Fig. 7 : den Führungsdraht mit vorgebogenem Spitzenbereich gemäß einer

ersten Ausführungsvariante; und

Fig. 8 : den Führungsdraht mit vorgebogenem Spitzenbereich gemäß einer

zweiten Ausführungsvariante.

Fig. 1 zeigt schematisch ein Hohlraumsystem 1 im menschlichen Körper,

im vorliegenden Fall einen Teilbereich der Bronchien in der Lunge eines

Menschen. Ein erfindungsgemäßer Katheter 2 ist während des Vorgangs

der Positionierung in diesem Hohlraumsystem 1 dargestellt. Der Katheter 2

weist ein oberes Ende 3 und ein unteres Ende 4 auf, wobei ein erster Kanal

5 diese beiden Enden miteinander verbindet. Durch den ersten Kanal 5 ver-

läuft ein Führungsdraht 6, der so lang ist, dass ein erster Teilbereich 7 aus

dem unteren Ende 4 herausragt, während ein zweiter Teilbereich 8 aus dem

oberen Ende 3 des Katheters 2 vorsteht. Der erste Teilbereich 7 weist einen

vorgebogenen Spitzenbereich 9 auf, der etwa die Form eines Viertelkreises



hat. Dieser Bereich ist so flexibel, dass er beim Zurückziehen in den ersten

Kanal 5 in eine etwa gerade Form gezwungen wird, während er beim lang

samen Herausschieben aus dem unteren Ende 4 langsam nach und nach

wieder die vorgeformte Form annimmt. Durch genügend weites Heraus-

schieben und Drehen des Führungsdrahtes 6 im ersten Kanal 5 kann daher

erreicht werden, dass der Führungsdraht 6 in jede beliebige Richtung zeigt.

Beim Nachschieben muss der Katheter 2 dem Führungsdraht 6 folgen, so

dass eine präzise Auswahl des gewünschten Weges, den der Katheter 2

nehmen soll, durch den Führungsdraht 6 ermöglicht wird. Am oberen Ende

3 weist der Katheter 2 einen Anschluss 10 auf, an dem eine Manipulations

vorrichtung 11 befestigt werden kann. Diese besteht im vorliegenden Aus-

führungsbeispiel aus einem Hohlzylinder 12, in dem ein Kolben 13 an einer

Kolbenführungsstange 14 geführt wird. Der Führungsdraht 6 verläuft in der

Manipulationsvorrichtung 11 in einem Durchgangskanal 15 und tritt an ei-

ner Durchführung 16 in den Kolben 13 bzw. die Kolbenführung sStange 14

ein. Die Kolbenführung sStange 14 geht in ein Manipulationsende 17 über,

welches für eine Handhabung durch die menschliche Hand geformt ist, wie

dies beispielsweise von medizinischen Spritzen bekannt ist. Eine Feststell

einrichtung 18 dient dazu, den Führungsdraht 6 in einer beliebigen An-

fangsposition mit der Kolbenführung sStange 14 so zu verbinden, dass der

Führungsdraht 6 mit der Kolbenführung sStange 14 und dem Kolben 13

translatorisch, also axial, verschoben werden kann und gleichzeitig mit der

Kolbenführung sStange 14 rotatorisch bewegbar ist, also im ersten Kanal 5

gedreht werden kann.

Im Bereich des unteren Endes 4 des Katheters 2 ist ein aufblasbarer Ballon

19 angeordnet, der vorzugsweise die Form eines den Katheter 2 umschlie

ßenden Volltorus hat. Dieser Ballon (Cuff), kann durch einen zweiten Ka-



nal 20 so aufgeblasen werden, dass er das ihn umgebende Gefäß, im vorlie

genden Fall einen Bronchus, abschließt und damit den dahinterliegenden

Teil der Lunge vom Rest der Lunge trennt. Ein geeignetes Aufblasgerät 2 1

dient zum Aufblasen mit einem angemessenen Druck und zur Aufrechter-

haltung dieses Druckes für einen gewünschten Zeitraum. Der ganze Vor

gang des Positionierens und Aufblasens wird im Allgemeinen durch eine

flexible Fiberoptik, im vorliegendem Falle ein Bronchoskop 22 verfolgt,

wobei der Katheter 2 und das Endoskop (z. B. flexible Fiberoptik) 22 so

gestaltet sein sollten, dass sie gleichzeitig durch einen Beatmungstubus 24

in der Luftröhre eines Patienten hindurchgeführt werden können, obwohl

es, wie oben beschrieben, auch möglich ist, den Katheter 2 neben einem

Beatmungstubus 24 zu verlegen.

Besonders vorteilhaft für die Positionierung und für die Reproduzierbarkeit

von Vorgängen ist es, wenn die Manipulationsvorrichtung 11 mit einer Sk a

la 23 ausgestattet ist, welche die jeweilige Position des vorgebogenen Spit

zenbereichs 9 des Führungsdrahtes 6 für eine Bedienperson anzeigt. Beim

Abnehmen der Manipulation sVorrichtung und Herausziehen des Führungs

drahtes 6 ist es vorteilhaft, wenn beim Herausziehen gleichzeitig eine

Schutzhülle 25 über den Führungsdraht 6 gezogen wird. Diese Schutzhülle

25 kann beispielsweise aus einer dünnen Kunststofffolie bestehen und wäh

rend des Positioniervorganges auf der Manipulationsvorrichtung 11

zusammengeschoben aufbewahrt werden.

Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch Fig. 1 entlang der Linie II-II, das heißt

einen Querschnitt durch den Beatmungstubus 24 bei eingeführtem

Bronchoskop 22 und parallel verlaufendem Katheter 2. Die Fig. 2 veran

schaulicht ohne maßstabsgerecht zu sein die Verhältnisse in der Luftröhre



eines Patienten. Das Bronchoskop 22 und der erfindungsgemäße Katheter 2

sollten so gestaltet und dimensioniert sein, dass sie beide in dem

Beatmungstubus 24 Platz finden, vorzugsweise auch bei beengten Platzver

hältnissen, wie sie bei sehr kleinen Kindern auftreten können. Man erkennt,

dass der zweite Kanal 20 zum Aufblasen des Ballons 19 im Allgemeinen

nur wenig Platz im Querschnitt des Katheters beansprucht, möglicherweise

auch an dessen Außenseite verlaufen kann, und dass der Führungsdraht 6

nicht notwendigerweise einen großen Teil des ersten Kanals 5 ausfüllen

muss, so dass es auch Situationen gibt, in denen der erste Kanal 5 seine ei-

gentliche Funktion erfüllen kann, während der Führungsdraht 6 darin ver

bleibt.

Fig. 3 zeigt ein Foto eines Prototyps des erfindungsgemäßen Katheters 2

mit zurückgezogenem ersten Teilbereich 7 des Führungsdrahtes 6.

Fig. 4 zeigt denselben Prototyp jedoch mit vorgeschobenem erstem Teilbe

reich 7 des Führungsdrahtes 6 und während einer rotatorischen Manipulati

on durch Drehung am Manipulationsende 17 der Kolbenführungsstange 14.

Fig. 5 zeigt ein unteres Ende des Katheters 4 und den weitgehend zurückge

zogenen Führungsdraht 6. Der Führungsdraht 6 weist im vorgebogenen

Spitzenbereich 9 eine S-Form auf. Der weitgehend zurückgezogene Füh

rungsdraht 6 stützt sich seitlich an der inneren Wandung des unteren Endes

des Katheters 4 ab, so dass die Spitze 28 des Führungsdrahtes 6 infolge ei-

ner rotatorischen Bewegung nur innerhalb eines kleinen Radius 32 um die

Mittelachse 31 anordenbar ist.



Fig. 6 zeigt ein unteres Ende des Katheters 4 und den nun ausgefahrenen

Führungsdraht 6 aus Fig. 5. Der vorgebogene Spitzenbereich 9 ist nun au

ßerhalb des unteren Endes des Katheters 4 angeordnet, wobei die Spitze 28

des Führungsdrahtes 6 infolge einer rotatorischen Bewegung innerhalb ei-

nes größeren Radius 32 um die Mittelachse 3 1 anordenbar ist. In Fig. 6 ist

weiterhin dargestellt, dass das untere Ende des Katheters 4 als Leuchtquelle

35 eingesetzt werden kann. Beispielsweise können sich lichtleitende Fasern

entlang des Katheters 2 erstrecken, wobei die Leuchtquelle 35 z . B. im

zweiten Teilbereich 8 des Katheters 2 angeordnet ist. Es können aber auch

LEDs am unteren Ende des Katheters 4 angeordnet sein oder das untere

Ende des Katheters 4 fluoreszierend ausgeführt sein.

Fig. 7 zeigt den Führungsdraht 6 mit vorgebogenem Spitzenbereich 9 ge

mäß einer ersten Ausführungsvariante in einer vergrößerten Darstellung.

Der Führungsdraht 6 weist hin zu dem zweiten Teilbereich 8 einen weitge

hend geradlinigen Bereich 33 auf. Im vorgebogenen Spitzenbereich 9 und

im ersten Teilbereich 7 weist der Führungsdraht 6 eine Skala 23 mit Län

geneinheiten 27 auf, die durch Markierungen 26 kenntlich gemacht sind.

Die Skala 23 erstreckt sich ausgehend von der Spitze 28 des Führungsdrah-

tes 6 entlang der gebogenen Mittelachse 34. Die gebogene Mittelachse 34

folgt dem Verlauf des Führungsdrahtes 6. An der Spitze 28 des Führungs

drahtes 6 ist eine Markierung 26 in Form einer farblichen Kennzeichnung

29 angeordnet. Diese ist hier als Beschichtung 30 des Führungsdrahtes 6

ausgeführt.

Fig. 8 zeigt den Führungsdraht 6 mit vorgebogenem Spitzenbereich 9 ge

mäß einer zweiten Ausführung sVariante in einer vergrößerten Darstellung.

Die Ausführungen zu Fig. 7 gelten hier entsprechend. Allerdings ist hier



eine Skala 23 auf dem Führungsdraht 6 angeordnet, die ausgehend von der

(geradlinigen) Mittelachse 3 1 auf den vorgebogenen Spitzenbereich 9 des

Führungsdrahtes 6 projiziert wurde. Diese Projektion erlaubt es, dass auch

am vorgebogenen Spitzenbereich 9, der im ausgefahrenen Zustand weitge-

hend unverformt vorliegt, eine Distanz- oder Größenmessung möglich ist.

Die vorliegende Erfindung ermöglicht schnelle und präzise Positionierun

gen eines Katheters an Stellen, an denen dies mit herkömmlichen Mitteln

nur langsam oder unter Schwierigkeiten möglich ist. Insbesondere Positio-

nierungen entgegen der Schwerkraft sind auch ohne Umlagerung eines P a

tienten möglich.



Bezugszeichenliste

1 Hohlraumsystem

2 Katheter

3 Oberes Ende des Katheters

4 Unteres Ende des Katheters

5 Erster Kanal

6 Führungsdraht

7 Erster Teilbereich

8 Zweiter Teilbereich

9 Vorgebogener Spitzenbereich

10 Anschluss

11 Manipulationsvorrichtung

12 Hohlzylinder

13 Kolben

14 Kolbenführung sStange

15 Durchgangskanal

16 Durchführung

17 Manipulationsende

18 Feststelleinrichtung

19 Ballon (Cuff)

20 Zweiter Kanal (Aufblaskanal)

2 1 Aufblasgerät

22 Endoskop (z. B. flexible Fiberoptik)

23 Skala

24 Beatmungstubus

25 Zusammenschiebbare Schutzhülle

26 Markierung



Längeneinheit

Spitze

farbliche Kennzeichnung

Beschichtung

Mittelachse

Radius

geradliniger Bereich

gebogene Mittelachse

Leuchtquelle



Patentansprüche

Katheter (2) mit einem oberen (3) und einem unteren (4) Ende und

mit mindestens einem beide Enden verbindenden ersten Kanal (5)

sowie mit einem Positioniersystem zum Positionieren des unteren

Endes (4) in einem Hohlraumsystems (1) eines menschlichen Kör

pers, wobei das Positioniersystem folgende Elemente umfasst:

- einen in den ersten Kanal (5) translatorisch und rotatorisch b e

wegbar einführbaren und entfernbaren Führungsdraht (6), der

mindestens so lang ist, dass ein erster Teilbereich (7) des Füh

rungsdrahtes (6) am unteren Ende (4) aus dem ersten Kanal (5)

herausschiebbar ist, während ein zweiter Teilbereich (8) zumin

dest teilweise immer am oberen Ende (3) aus dem Katheter (2)

herausragt,

- eine Manipulations Vorrichtung ( 11) zum translatorischen und

rotatorischen Bewegen des Führungsdrahtes (6) in dem ersten

Kanal (5) relativ zu dem Katheter (2).

Katheter (2) nach Anspruch 1, wobei der Katheter (2) ein

Bronchusblocker (2, 19, 20) mit einem aufblasbaren Ballon (19),

insbesondere in Form eines den Katheter etwa konzentrisch umge

benden Volltorus, im Bereich seines unteren Endes (4) ist und das

Positioniersystem zum Positionieren des unteren Endes (4) in den

Atemwegen eines Patienten, insbesondere im Bereich der Bronchien,

ausgelegt ist.

Katheter (2) nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Führungsdraht (6)

verwindungs steif ausgebildet ist und sein erster Teilbereich (7) zu-



mindest teilweise flexibel und vorgebogen ist, vorzugsweise mit e i

nem vorgebogenen Spitzenbereich (9) in Form etwa eines Viertel

kreises oder in etwa S-förmig.

4 . Katheter (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die

Manipulationsvorrichtung ( 11) einen in einem Hohlzylinder (12) ge

führten Kolben (13) mit einer, vorzugsweise in dem Kolben drehbar

gehalterten, Kolbenführung sStange (14), die vorzugsweise in einem

Manipulationsende (17) endet, aufweist, wobei der Kolben (13) in

dem Hohlzylinder (14) verschiebbar und der Führungsdraht (6) mit

Kolben (13) im Hohlzylinder (14) und/oder in der Kolbenführungs-

stange (14) drehbar gehaltert ist mit jeweils genügend Reibung, dass

eine durch eine Manipulation der Manipulationsvorrichtung ( 11)

eingestellte Position bis zu einer nächsten Manipulation erhalten

bleibt und wobei der Führungsdraht (6) mit der Kolbenführung sStan

ge (14) zur Übertragung von translatorischen und rotatorischen B e

wegungen verbindbar ist, vorzugsweise mittels einer Feststelleinrich

tung (18).

5. Katheter (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der

Katheter (2) mindestens einen von dem ersten Kanal (5) getrennten

zweiten Kanal (20) aufweist, insbesondere zum Aufblasen und Ent

lüften eines Ballons (19).

6. Katheter (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der

Katheter (2) so dimensioniert und gestaltet ist, dass er neben einem

Endoskop (z. B . flexible Fiberoptik) (22) durch einen



Beatmungstubus (24), insbesondere auch einen in pädiatrischer Grö

ße, in eine Luftröhre eines Patienten einführbar ist.

7. Katheter (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der

Führungsdraht (6) aus dem ersten Kanal (5) herausziehbar ist, indem

er aus der Manipulationsvorrichtung ( 1 1) herausziehbar oder mit der

Manipulationsvorrichtung ( 11) aus dem Katheter (2) entfernbar ist.

8. Katheter (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der

Katheter (2) mindestens einen Anschluss (10) zum Verbinden der

Manipulationsvorrichtung ( 11) mit dem Katheter (2) und/oder zum

Verbinden aller Kanäle (5, 20) mit anderen Geräten aufweist.

9. Katheter (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der

Führungsdraht (6) zumindest im ersten Teilbereich (7) mindestens

eine Markierung (26) aufweist oder mehrere Markierungen (26) vor

gesehen sind, die Längeneinheiten (27) darstellen.

10. Katheter (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei zu-

mindest eine Spitze (28) des Führungsdrahtes (6) oder zumindest der

vorgebogene Spitzenbereich (9) oder zumindest der erste Teilbereich

(7) mindestens eine farbliche Kennzeichnung (29) aufweist.

11.Katheter (2) nach einem der Ansprüche 9 oder 10, wobei die mindes-

tens eine farbliche Kennzeichnung (29) oder die mindestens eine

Markierung (26) reflektierend oder fluoreszierend ausgeführt ist.



12. Katheter (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei zu

mindest eine Spitze (28) des Führungsdrahtes (6), der vorgebogene

Spitzenbereich (9) oder der erste Teilbereich (7) eine Beschichtung

(30) und/ oder mindestens eine Markierung (26) aufweist; oder min

destens eine farbliche Kennzeichnung (29) durch eine Beschichtung

(30) auf dem Führungsdraht (6) ausgebildet ist.

13. Verfahren zum Positionieren eines Katheters (2), insbesondere eines

Katheters (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, in einem Hohl

raumsystems (1) eines menschlichen Körpers, wobei der Katheter (2)

ein oberes (3) und ein unteres (4) Ende und mindestens einen beide

Enden (3, 4) verbindenden ersten Kanal (5) aufweist, in den ein

translatorisch und rotatorisch bewegbarer Führungsdraht (6) einge

schoben wird, der mindestens so lang ist, dass ein erster zumindest

teilweise flexibler und vorgebogener Teilbereich (7) des Führungs

drahtes (6) am unteren Ende (4) aus dem ersten Kanal (5)

herausschiebbar ist, während ein zweiter Teilbereich (8) zumindest

teilweise immer am oberen Ende (3) aus dem Katheter (2) heraus

ragt, und wobei eine Manipulations Vorrichtung ( 11) mit dem oberen

Ende (3) des Katheters (2) und dem Führungsdraht (6) so verbunden

wird, dass der Führungsdraht (6) mittels der Manipulationsvorrich

tung ( 11) translatorisch und rotatorisch in dem ersten Kanal (5) ver

schiebbar ist und wobei der Führungsdraht (6) mittels der Manipula

tionsvorrichtung ( 11) in dem Hohlraumsystem (1) an eine gewünsch

te Position geführt wird und danach der Katheter (2) zusammen mit

dem Führungsdraht (6) oder über diesen an eine gewünschte Position

geschoben wird.



14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei der Führungsdraht (6) und der

Katheter (2) mithilfe eines nachgeführten Endoskops (22) und durch

visuelle Kontrolle im Hohlraumsystem (1) an eine gewünschte Posi

tion geführt werden.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, wobei der Katheter (2) ein

Bronchusblocker (2, 19, 20) mit einem aufblasbaren Ballon (19) im

Bereich seines unteren Endes (4) ist und das Hohlraumsystem (1)

durch die Luftröhre und die Bronchien einer menschlichen Lunge

gebildet wird und wobei das Positionieren unter Beobachtung durch

ein Endoskop (z. B. flexible Fiberoptik) (22), insbesondere ein

Bronchoskop, erfolgt.
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Feld Nr. II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

Ansprüche Nr. 13-15
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

Regel 39 . 1 i v) PCT - Verfahren zur chi rurgi schen Behandl ung des menschl i chen
oder t i eri schen Körpers

□ Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

3 . I I Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

□ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

□ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs ' ' gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
' ' jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der

Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

| IDie Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.
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