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(54) Bezeichnung: BIEGEWEICHER KATHETER ZUR HOCHFREQUENZTHERAPIE VON BIOLOGISCHEM GEWEBE

(57) Abstract: The invention relates to a catheter for the high-frequency therapy of body lumen with a flexible shaft tube (16) made
preferably of biocompatible plastic, which is connected to a distal end piece in the region of the distal end of the catheter. A proximal
section (14, p) of the distal end piece (14) extending into the distal section of the shaft tube (16) forms a clamping connection with the
distal end of the shaft tube (16). Said clamping connection is secured by a distal electrode (18), which is mounted on the outer casing
surface of the shaft tube such that the distal electrode exerts a radially inwardly directed clamping force on the clamping connection.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Katheter zur Hochfrequenztherapie von Körperlumen mit einem biegewei-
chen Schaftrohr (16) aus vorzugsweise biokompatiblem Kunststoff, welches im Bereich des distalen Endes des Katheters mit einem
distalen Endstück verbunden ist. Ein in den distalen Abschnitt des Schaftrohres (16) hineinragender proximaler Abschnitt (14, p) des
distalen Endstücks (14) bildet eine Klemmverbindung mit dem distalen Ende des Schaftrohres (16), die durch eine distale Elektrode
(18), die auf die äußere Mantelfläche des Schaftrohres aufgezogen ist, gesichert ist, indem die distale Elektrode eine radial nach
innen wirkende Klemmkraft auf die Klemmverbindung ausübt.
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Biegeweicher Katheter zur Hochfrequenztherapie von biologischem Gewebe

Die Erfindung betrifft einen biegeweichen Katheter aus vorzugsweise biokompa

tiblem Kunststoff mit zumindest einer am distalen Ende des Katheters ange

brachten Elektrode zur Hochfrequenztherapie von biologischem Gewebe.

Katheter zur Hochfrequenztherapie sind grundsätzlich bekannt. Während einer

Hochfrequenztherapie wird durch Anlegen einer hochfrequenten Wechselspan

nung zwischen zwei Elektroden ein elektrischer Strom in dem zwischen den

Elektroden liegendem Körpergewebe hervorgerufen, der eine Erwärmung des die

Elektroden umgebenden Körpergewebes zur Folge hat. Bei einem Kathetertyp

gemäß dieser Anmeldung stehen die Elektroden nach dem Einführen in ein

Körperlumen (z.B. Blutgefäß oder Gallengang) des Patienten mit dem Körperge

webe in elektrisch leitfähiger Verbindung. Durch den ohmschen Widerstand des

Körpergewebes erfolgt eine Umsetzung des über die Elektroden applizierten

Wechselstroms in joulesche Wärme. Bei Temperaturen zwischen 5 O0C und

100 0C kommt es zu einer Denaturierung der körpereigenen Proteine (Koagulati

on) und in der Folge zum Schrumpfen bzw. Absterben der betroffenen Gewebs-



areale. Auf Grund der hohen Stromdichte an den aktiven Elektroden erfolgt die

Erwärmung vorwiegend im Bereich dieser Elektroden, so dass ein lokal begrenz

ter thermischer Einsatz möglich ist.

Aus US 5,782,760 und W O 2006/017754 A 1 sind Katheter zur Hochfrequenzthe

rapie von Hohlorganen bekannt.

Katheter zur Hochfrequenztherapie von oder in Hohlorganen der gattungsgemä

ßen Art umfassen

- ein biegeweiches Schaftrohr aus biokompatiblem Kunststoff, dessen

innere Mantelfläche ein Lumen umschließt, und dessen äußere

Mantelfläche den Außenmantel des Katheterschafts darstellt,

- einen distalen Schaftabschnitt mit wenigstens einer Elektrode zur

Abgabe hochfrequenten Wechselstroms an das den Katheter im

Behandlungsfall umgebende Gewebe,

- eine mit der Elektrode elektrisch leitend verbundene elektrische Le i

tung, die bis zum proximalen Ende des Katheters reicht,

- ein am distalen Ende des biegeweichen Schaftrohres befestigtes

distales Endstück.

Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, einen Katheter zur

Hochfrequenztherapie in zum Teil flüssigkeitsgefüllten Körperlumen bereitzustel

len, der eine zuverlässige Funktion und einen einfachen Aufbau bietet.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch einen Katheter der eingangs g e

nannten Art gelöst, der über ein distales Endstück verfügt, das mit einem prox i

malen Endabschnitt in das Lumen des biegeweichen Schaftrohres hineinragt und

dort eine Klemmverbindung mit dem distalen Ende des Schaftrohres bildet. Die

Klemmverbindung wird hierbei durch eine Hülse in Form eines Hohlzylinders



gesichert, welche eine radial wirkende Klemmkraft auf die Klemmverbindung

ausübt. Vorzugsweise ist die Hülse dafür auf die äußere Mantelfläche des biege

weichen Schaftrohres aufgezogen, um die Klemmverbindung durch eine radial

nach innen wirkende Kraft von außen zu sichern. Für den Fall, dass das End

stück eine zentrale Durchgangsbohrung besitzt, kann die Hülse gemäß einer

weiteren Ausführungsvariante auch in das Endstück eingeschoben werden und

so die Klemmverbindung durch eine radial nach außen wirkende Kraft von Innen

sichern.

Ist die Hülse auf das biegeweiche Schaftrohr aufgezogen, kann sie gemäß einer

besonders bevorzugten Ausführungsform als Elektrode ausgeführt sein.

Bevorzugt besitzt das distale Endstück einen proximalen Abschnitt mit zumindest

einer Querschnittsveränderung auf der äußeren Mantelfläche, die ein Verschie

ben des Endstücks in axialer Richtung erschwert. Die Querschnittsveränderung

hat vorzugsweise die Form eines radial nach außen stehenden Vorsprungs.

Der Katheterschaft ist entsprechend seiner zwei Hauptausführungsformen e nt

weder am distalen Ende verschlossen oder verfügt über eine Öffnung am d ista

len Ende des Schafts. In dieser als zweites genannten Hauptausführungsform

verfügt der Katheterschaft über ein inneres - vom distalen zum proximalen Ende

des Katheters durchgehendes - Lumen, welches bevorzugt so ausgebildet ist,

dass ein Führungsdraht durch die proximale Öffnung in das Lumen eindringen

und durch die distale Öffnung wieder austreten kann. Ist der Katheter gemäß der

als erstes genannten Hauptausführungsform am distalen Ende verschlossen,

kann er entsprechend einer weiteren Ausgestaltung über ein Kühlsystem verfü

gen, das mit einem proximalen Zu- und Abfluss eines Kühlmittels verbunden ist

und welches innerhalb des zum distalen Ende verschlossenen Lumens des

Katheters zirkuliert.

Die Elektrode besteht bevorzugt aus einem leitenden, biokompatiblen Material. In

einer besonders bevorzugten Ausführungsvariante besteht zumindest die distale

Elektrode ganz oder in Teilen aus chirurgischem Edelstahl. Sie kann auch gemäß



weiteren Ausgestaltungen aus Platin, Titan, Iridium oder Gold gefertigt sein. In

einer bevorzugten Ausführungsvariante hat zumindest die distale Elektrode eine

Wandstärke von 0,1 mm und weist entlang der Achse des Katheters eine A us

dehnung von in etwa 5,4 mm auf. In einer weiteren bevorzugten Ausführungs

form besitzt der Katheter zwei Ringelektroden, von denen die proximale und die

distale Elektrode in den Abmessungen einander gleichen.

In beiden Hauptvarianten ist bevorzugt eine weitere Elektrode als proximale

Elektrode auf das Schaftrohr aufgezogen. Diese kann aus gleichem Material

bestehen und gleich aufgebaut sein, wie die distale Elektrode. Möglich ist aber

auch eine flexiblere Ausgestaltung der Elektrode aus zum Beispiel geflochtenem

Draht, manschettenartigen Segmenten, in Form einer Helixwendel oder ähnli

chem, um die Biegsamkeit des gesamten Katheterschaftes zu gewährleisten,

bzw. im Vergleich zu einem Schaftrohr mit mehreren starren Elektroden zu erhö

hen.

Gemäß weiteren Ausführungsvarianten sind drei oder mehr Elektroden auf das

Schaftrohr aufgezogen. Bei jeder bi- oder multipolaren Ausgestaltung des Kathe

ters ist zwischen den Elektroden bevorzugt ein Isolator auf das Schaftrohr aufge

zogen, der in einer bevorzugten Ausführungsvariante eine Wandstärke von eben

falls 0,1 mm besitzt und entlang der Achse des Katheterschafts eine Ausdehnung

von ca. 10% der axialen aktiven Länge der Elektroden aufweist. Vorzugsweise ist

dieser Isolator aus PEEK geformt.

Die Elektroden sind über Leitungen mit einem am proximalen Ende des Kathe

terschafts angeordneten Anschluss für einen Hochfrequenzgenerator elektrisch

leitend verbunden. In einer bevorzugten Ausführungsform bestehen die Leitun

gen, die bevorzugt in dem Mantel des Schaftrohres eingebettet verlaufen, aus

Kupfer und haben einen Durchmesser von bevorzugt 0,15 mm.

Verlaufen die Leitungen gemäß einer weiteren Ausführungsform nicht eingebettet

in dem Mantel, sondern entlang der inneren Mantelfläche des Schaftrohres, ist es

besonders in der Ausführungsvariante des Katheters mit offenem distalen Ende



notwendig, die Leitungen gegenüber der eindringenden Flüssigkeit zu isolieren.

Ist der Katheter dafür vorgesehen, auf einen Führungsdraht aufgezogen zu w er

den, ist es darüber hinaus notwendig, die Leitungen gegenüber mechanischen

Belastungen durch den Führungsdraht zu schützen. Insbesondere für diese

beiden Fälle ist gemäß einer weiteren Ausführungsform vorgesehen, in das

Lumen des flexiblen Schaftrohres einen Kunststoffschlauch einzuziehen.

Gemäß dieser Ausgestaltungsvariante verlaufen die Leitungen zwischen der

äußeren Mantelfläche des Schlauches und der inneren Mantelfläche des

Schaftrohres. Bevorzugt sind der Außendurchmesser des Kunststoffschlauches

und der Innendurchmesser des Schaftrohres so gewählt, dass nach dem Einz ie

hen des Kunsstoffschlauchs in das Lumen des Schaftrohres, dieser f lüssigkeits

dicht mit dem Mantel des Schaftrohres verbunden ist, so dass in den Zw ischen

raum zwischen Schaftrohr und Kunststoffschlauch keine Flüssigkeit eindringen

kann. Eine flüssigkeitsdichte Anordnung kann auch durch verkleben oder ver

schweißen erreicht werden. Um einen möglichen gegenseitigen elektrischen

Kontakt der Leitungen und damit einen Kurzschluss zu vermeiden, können die

Leitungen zwischen Elektrode und proximalem Ende des Katheters auch einzeln

mit einem elektrisch isolierenden Material überzogen sein. Die Verbindung von

Kunststoffschlauch und Schaftrohr muss dann nicht notwendigerweise f lüssig

keitsdicht ausgeführt sein.

Am distalen Ende des Schaftrohres sind die Leitungen mit den Elektroden vo r

zugsweise durch eine Klemmkontaktierung verbunden. Hierbei werden die Le i

tungen durch die radial nach innen wirkende Klemmkraft der Elektroden zw i

schen Elektrode und Schaftrohr eingeklemmten, so dass ein elektrischer Kontakt

zustande kommt. Um die elektrischen Leitungen von dem Zwischenraum zw i

schen Mantelinnenfläche des Schaftrohres und der Mantelaußenfläche des

Kunststoffschlauches durch den Mantel des Schaftrohres auf die Mantelaußen

fläche des Schaftrohres zu führen, sind in der Mantelfläche des Schaftrohres

radial ausgerichtete Durchführungen vorgesehen. Durch diese Durchführungen

sind die distalen Endabschnitte der Leitungen hindurchgeführt und so gebogen,

dass sie in Längsrichtung des Schaftrohres zwischen der äußeren Mantelfläche



des Schaftrohres und der jeweiligen Elektrode verlaufen und dort eingeklemmt

sind.

Der Kunststoffschlauch, der in das Lumen des Schaftrohres eingezogen ist, ist

aus einem biokompatiblen Polymer, und zwar vorzugsweise aus Polyimid (PI)

gefertigt. Er weist vorzugsweise einen Innendurchmesser auf, der dafür geeignet

ist, einen Führungsdraht mit einem Außendurchmesser von 0,025 Inch oder

0,035 Inch aufzunehmen. In einer bevorzugten Ausführungsform hat der Kunst

stoffschlauch einen Innendurchmesser von 0,65 bis 1,0 mm, in einer besonders

bevorzugten Ausführungsform einen Innendurchmesser von 0,81 mm. Die innere

Mantelfläche des Kunststoffschlauches kann mit einer Anti-Haft-Beschichtung

versehen sein. Entsprechend kann, gemäß der weiter oben beschriebenen A us

führungsvariante eines Schaftrohres ohne eingezogenen Kunststoffschlauch,

auch die innere Mantelfläche des Schaftrohres mit einer Anti-Haft-Beschichtung

versehen sein.

Das biegeweiche Schaftrohr ist in einer bevorzugten Ausführungsform aus PoIy-

etheretherketon (PEEK) geformt und hat vorzugsweise einen Außendurchmesser

von weniger als 5 mm und besonders bevorzugt von weniger oder gleich 1,8 mm.

Auch die äußere Mantelfläche des Schaftrohres kann mit einer Anti-Haft-

Beschichtung versehen sein.

Das normalerweise aus einem Stück gefertigte distale Endstück kann gemäß

einer weiteren Ausführungsform zweigeteilt sein und aus einem proximalen und

einem distalen Teilstück bestehen, wobei das proximale und das distale Teilstück

des Endstücks über Kraft-, Form- oder Stoffschluss miteinander verbunden sind.

Vorzugsweise umschließt ein distaler Abschnitt des proximalen Teilstücks den

proximalen Abschnitt des distalen Teilstücks, aber auch eine umgekehrte Anord

nung der beiden Teilstücke ist gemäß einer weiteren Ausführungsform vorgese

hen.

Ist das Endstück zweigeteilt, umschließt die Hülse vorzugsweise beide Teilstücke

des distalen Endstücks zumindest auf einer Teillänge dort, wo ein distaler Ab-



schnitt des proximalen Teilstücks einen proximalen Abschnitt des distalen Teil

stücks umschließt.

Entsprechende Vertiefungen auf der äußeren Mantelfläche des proximalen A b

schnitts des distalen Teilstücks können als Kleberreservoir dienen, mit deren

Hilfe sich eine zuverlässige Klebverbindung zwischen dem distalen und dem

proximalen Teilstück ergibt.

Bei einer weiteren Ausführungsvariante ist ein distaler Abschnitt des Endstücks

als Spitze ausgebildet. Gemäß der Hauptausführungsvariante des Katheters mit

einer distalen Öffnung, ist die Spitze entsprechend mit axialer Durchgangsboh

rung ausgeführt, die eine distale Mündung des Lumens bildet. Die Spitze besteht

bevorzugt aus Polyphenylsulfon (PPSU) oder Polyetheretherketon (PEEK) und

kann gegebenenfalls auch mit einer Anti-Haft-Beschichtung versehen sein.

Der maximale Durchmesser der bevorzugt kegelstumpfförmig ausgebildeten

Spitze weist vorzugsweise den gleichen Durchmesser auf, wie der Außendurch

messer der distalen Ringelektrode. Die konische Außenfläche der Spitze ist so

ausgestaltet, dass sich der Außendurchmesser der Spitze in einem Winkel von 5

bis 85 Grad, besonders bevorzugt von 15 Grad (gemessen zwischen der Ste i

gung der Konusmantelfläche und einer Parallelen zur Katheterlängsachse) zum

distalen Ende des Katheters hin verjüngt. In einer besonders bevorzugten A us

führungsvariante erweitert sich die distale Mündungsöffnung der Spitze ab einem

Punkt zwischen distalem und proximalem Ende der Spitze zum distalen Kathete

rende hin. Dies dient u.a. dazu, dass der Führungsdraht leichter eingeführt w er

den kann. Die sich aus dieser Erweiterung der Mündungsöffnung ergebende

Schräge verläuft vorzugsweise in einem Winkel zwischen 20 und 45 Grad g e

messen zur Katheterlängsachse.

Je nach Ausführungsform weist das distale Endstück an seinem distalen Ende

einen Mündungsdurchmesser von 0,65 bis 2 mm auf. Der kegelstumpfförmig

ausgebildete distale Abschnitt des distalen Endstücks dient vor allem dazu, den

intraluminalen Vorschub des Katheters zu vereinfachen.



In einer weiteren Ausführungsform kann die Elektrode auch mit einer köpf-, ke-

gel-, trokarförmigen oder sphärischen Stirnfläche ausgebildet sein und so gleich

zeitig das distale Endstück bilden.

In einer weiteren Ausführungsvariante weist der Katheter im distalen Bereich

wenigstens einen Temperatursensor auf, der die Temperatur der Elektroden, des

Katheters, und/ oder des umliegenden Gewebes erfasst und einen entsprechen

den Temperaturmesswert einem Messwertaufnehmer zur weiteren Verarbeitung

zuführt.

In Hinblick auf die bevorzugten Anwendungen beträgt die Länge des Schaftroh

res zwischen 600 und 2000 mm. Ein derartiger Katheter eignet sich für bekannte

Anwendungen zur Hochfrequenztherapie von hohlförmigen anatomischen Struk

turen, wie Venen oder Gallengängen, ist aber nicht auf diese beschränkt, so n

dern erschließt darüber hinaus neue Therapieverfahren und Anwendungsgebiete.

Für derartige Therapieverfahren kann es sinnvoll sein, zu wissen, wie weit der

Katheter bereits in den hohlförmigen anatomischen Strukturen vorangeschoben

worden ist. Gemäß einer weiteren Ausführungsvariante kann die äußere Mantel

fläche des Schaftrohres dementsprechend mit Abstandsmarkierungen versehen

sein.

Endoluminaler Einsatz des Katheters:

Zuerst wird der Führungsdraht im Lumen des Hohlorgans platziert. Danach wird

der Hochfrequenzkatheter über den Führungsdraht geschoben, während der

Führungsdraht seine Position beibehält. Wenn die Elektroden des Hochfrequenz

katheters den gewünschten Abschnitt erreicht haben, wird eine hochfrequente

Wechselspannung an den Elektroden angelegt. Durch Vorschieben und Zurück

ziehen bzw. Hin- und Herbewegen können die Position der Elektroden im Ho hl

organ verändert werden.

Beim endoluminalen Einsatz wird das zu behandelnde Hohlorgan und eventuell

anliegendes Tumorgewebe von Strom durchflössen, erwärmt sich und koaguliert.



Behandlungsablauf am Beispiel varikoser Venen:

Ein zu behandelndes Blutgefäß wird zunächst vorzugsweise z.B. in der Nähe des

Fußknöchels geöffnet. Anschließend wird ein Führungsdraht unter Umständen

mit Hilfe eines Endoskops in die geöffnete Vene eingeführt. Als zweiter Schritt

wird der Hochfrequenzkatheter mit seinem distalen Ende voran über den Füh

rungsdraht in die geöffnete Vene eingeführt und bis zum Ende der Vene vorge

schoben. Dabei wird noch keine hochfrequente, zu einer Koagulation führende

Wechselspannung, an die Elektrode oder die Elektroden des Hochfrequenzka

theters angelegt.

Nachdem das distale Ende des Hochfrequenzkatheters richtig positioniert ist,

kann an die für die Behandlung vorgesehene Elektrode eine hochfrequente

Wechselspannung angelegt werden, die ein Schrumpfen der Vene bewirkt. In

einer monopolaren Anordnung ist die für die Behandlung vorgesehene Elektrode

am distalen Ende des Hochfrequenzkatheters angeordnet. Eine Gegenelektrode

wird zuvor als großflächige, neutrale Elektrode am Körper des Patienten ange

legt. Falls gemäß einer bevorzugten Variante ein bipolarer Hochfrequenzkatheter

verwendet wird, wird die hochfrequente Wechselspannung zwischen einer proxi

mal und einer distal angeordneten Elektrode angelegt.

Um das Blutgefäß auf der gewünschten Länge per Koagulation zu verengen, wird

dann der Hochfrequenzkatheter relativ zum Führungsdraht oder zusammen mit

dem Führungsdraht langsam in proximaler Richtung zurückgezogen. Die Arbeits

geschwindigkeit wird dabei an die Geometrie des zu behandelnden Blutgefäßes,

sowie an die angelegte hochfrequente Wechselspannung angepasst.

Zur Steigerung des Therapieeffektes kann vor dem Anlegen der hochfrequenten

Wechselspannung das sich in der Vene befindende Blut mit einer Manschette

über die gesamte Länge der Vene herausgedrückt werden.

Um während des Verfahrens in etwa die Position des Elektrodenkopfes am d ista

len Ende des Hochfrequenzkatheters abschätzen zu können, ist es vorteilhaft,



wenn parallel zu dem Hochfrequenzkatheter vom Verbindungselement der Appli

kationsvorrichtung ausgehend eine Schnur so gespannt wird, dass sich das Ende

der Schnur oder eine markierte Stelle der Schnur außerhalb des Körpers des

Patienten etwa gleichauf mit der Kopfelektrode innerhalb des Patienten befindet.

Auf diese Weise lässt sich der Hochfrequenzkatheter besonders gefühlvoll und

mit gleichmäßiger Geschwindigkeit in proximaler Richtung zurückziehen. Weitere

Möglichkeiten der Positionskontrolle sind sonographische Bildgebung, ang i

ographische Bildgebung, Palpation oder Markierungen auf dem Katheterschaft.

Sobald die Elektroden den zu behandelnden Abschnitt eines Blutgefäßes verlas

sen, werden die Elektroden wieder von der hochfrequenten Wechselspannung

getrennt, und der Hochfrequenzkatheter kann ganz aus dem Körper des Patien

ten zurückgezogen werden.

Falls die Applikationsvorrichtung an ein entsprechendes Steuergerät angeschlos

sen ist, kann die hochfrequente Wechselspannung während der Koagulation an

die jeweiligen Anforderungen adaptiert werden. Falls das Steuergerät so be

schaffen ist, dass es beispielsweise ein von der Impedanz zwischen der distalen

Elektrode und der Gegenelektrode abhängiges akustisches oder optisches Signal

abgibt, kann sowohl die Geschwindigkeit des Zurückziehens des Hochfrequenz

katheters, als auch die Größe der hochfrequenten Wechselspannung besonders

leicht den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden.

Behandlungsablauf am Beispiel des Eileiters:

Ein weiteres Einsatzgebiet einer Applikationsvorrichtung mit endoluminaler A us

prägung liegt in der Verengung bzw. Verödung eines Eileiters zu Sterilisat ions

zwecken. Mittels eines Hysteroskops (Endoskop für die Gynäkologie) wird zuerst

der Führungsdraht und danach der Hochfrequenzkatheter von der Gebärmutter

aus in den zu verschließenden Eileiter eingeführt. Der weitere Verlauf gleicht

dem der Verengung von Venen (s.o.): Nach korrekter Positionierung der Elektro

de innerhalb des Eileiters wird Hochfrequenzstrom abgegeben und die Elektrode



eine definierte Strecke zurückgezogen, so dass sich der koagulierte Bereich

bezüglich des Durchmessers zusammenzieht und dadurch verschließt.

Behandlungsablauf am Beispiel von Tumoren im Bereich des Gallenganges:

Ein weiteres Einsatzgebiet einer Applikationsvorrichtung mit endoskopischer

Ausprägung ist die Behandlung obstruierender Tumore im Bereich des Gallen

ganges (ductus choledochus). Tumore im Bereich des Gallenganges (z. B. das

Cholangiokarzinom) haben die Eigenschaft, den Gallengang zusammenzudrü

cken, wodurch eine teilweise oder vollständige Obstruktion des Gallenganges

hervorgerufen wird.

Zur Behandlung dieser Indikation wird das flexible Endoskop (Gastroskop oder

Duodenoskop) durch Mundhöhle, Speiseröhre und Magen eingeführt und mit

dem distalen Ende vor der großen Papille des Zwölfingerdarms positioniert. Nun

wird ein Führungsdraht durch die Papille in den Gallengang eingeführt und über

den Abschnitt des Gallenganges, der behandelt werden soll, hinausgeschoben.

Anschließend wird der Hochfrequenzkatheter über den Führungsdraht durch den

Arbeitskanal des Endoskops vorgeschoben, bis die Elektrodenanordnung des

Hochfrequenzkatheters sich in dem zu behandelnden Bereich des Gallenganges

befindet. Durch Anlegen einer hochfrequenten Wechselspannung an den Elekt

roden wird das umliegende Gewebe (z.B. ein Cholangiokarzinom) koaguliert. Je

nach Ausdehnung des zu behandelnden Abschnittes wird der Koagulationsvor

gang an weiteren Stellen wiederholt. Zur Beseitigung der Obstruktion verbleibt

die Elektrode in der jeweiligen Position bis der einzelne Koagulationsvorgang

abgeschlossen ist. Dadurch entsteht ein Lumen aus koaguliertem Gewebe mit

einem Innendurchmesser, der dem Außendurchmesser der Elektrode entspricht.

Anschließend kann an dieser Stelle, falls erforderlich, ein Stent (Röhrenförmiges

Element, mit dem ein Lumen gegen Obstruktion gesichert werden kann) in den

Gallengang eingesetzt werden, um eine erneute Obstruktion durch Fibrinabson

derungen zu verhindern.



Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es

zeigen:

Figur 1: einen distalen Endabschnitt eines Katheters zur Hochfrequenzthera

pie von biologischem Gewebe mit biegeweichem Schaftrohr, einem

durchgehenden inneren Lumen, einem in das Lumen des Schaftroh

res eingezogenen Kunststoffschlauch, einer Kunststoffspitze, zwei

Ringelektroden, zwei elektrischen Leitungen und einem Isolator.

Figur 1a: einen Kunststoffschlauch und eine kegelförmige Kunststoff spitze als

Bestandteile des Katheters aus Figur 1 in Einzeldarstellung;

Figur 1b: ein biegeweiches Schaftrohr als Bestandteil des Katheters aus Figur

1 in Einzeldarstellung;

Figur 1c: Elektroden und elektrische Leitungen des Katheters aus Figur 1 in

Einzeldarstellung; und

Figur 1d: einen zwischen den Elektroden angeordneten Isolator als Bestandteil

des Katheters aus Figur 1 in Einzeldarstellung.

Figur 2 : eine Querschnittsansicht des distalen Endabschnittes eines Katheters

gemäß einer zweiten Ausführungsform mit biegeweichem Schaftrohr,

einem durchgehenden inneren Lumen, einem zweigeteilten distalen

Endstück, zwei Ringelektroden und einem Isolator.

Figur 3 : eine Querschnittsansicht des distalen Endabschnitts eines Katheters

gemäß einer dritten Ausführungsform mit biegeweichem Schaftror,

einem innerem Lumen, welches an seinem distalen Ende verschlos

sen ist, einem zweigeteilten distalen Endstück und einem Kühlsys

tem.



Figur 4 : eine perspektivische Ansicht der in Figur 3 dargestellten Ausfüh

rungsform des Katheters.

Figur 1 zeigt einen distalen Endabschnitt 10 des erfindungsgemäßen Hochfre

quenzkatheters in einer besonders bevorzugten Ausführungsform; mit durchge

hendem Lumen 1 zur Durchführung eines Führungsdrahtes; in einer bipolaren

Ausführungsvariante.

Das Lumen 1 besitzt einen Durchmesser von 0,81 mm und taugt damit zur A uf

nahme eines Führungsdrahtes mit 0,025 Inch Durchmesser. In einer alternativen,

nicht dargestellten Ausführungsvariante kann das Lumen 1 auch einen größeren

Durchmesser aufweisen, der zur Aufnahme eine Führungsdrahtes mit 0.035 Inch

Durchmesser taugt.

Das distale Ende des Katheters weist ein distales Endstück 14 auf. Ein distaler

Abschnitt 14.d des Endstücks 14 ist als Kunststoff spitze ausgeblildet, ein zylindri

scher, proximaler Abschnitt 14.p des Endstücks 14, der in das distale Ende des

Schaftrohres 16 hineinragt, bildet eine Klemmverbindung mit dem distalen Ende

des biegeweichen Schaftrohres 16.

Das Endstück 14 weist eine zentrale Bohrung auf, die in das bis zum proximalen

Ende des Katheters reichende Lumen 1 mündet. Die äußere Mantelfläche des

als kegelstumpfförmige Kunststoff spitze ausgebildeten distalen Abschnitts 14.d

des distalen Endstücks 14 verläuft in einem Winkel von 15 Grad gemessen zw i

schen der konusförmigen Mantelfläche und einer Parallelen der Katheterachse,

wobei der Außendurchmesser der Kunststoff spitze stufenlos in den Außen

durchmesser einer distalen Ringelektrode 18 übergeht. Am Übergang zwischen

distalem 14.d und proximalem Abschnitt 14.p des distalen Endstücks 14 e nt

spricht also der Außendurchmesser des als Kunststoff spitze ausgeformten d ista

len Abschnitts 14.d dem Außendurchmesser der distalen Ringelektrode 18.

Gemäß der hier dargestellten Ausführungsvariante ist außer der distalen Ring

elektrode 18 eine proximale Ringelektrode 20 auf das Schaftrohr 16 des Käthe-



ters gezogen. Beide Ringelektroden 18, 20 sind vorzugsweise aus einem b io

kompatiblen Edelstahl geformt. Die distale Elektrode 18 hat in dieser Ausfüh

rungsform die Funktion einer Hülse 18, die die Klemmverbindung zwischen

Schaftrohr 16 und proximalem Abschnitt 14.p des Endstücks 14 sichert, indem

sie eine radial nach innen gerichtete Klemmkraft auf den von ihr umschlossenen

Abschnitt des Schaftrohres 16 ausübt und dadurch die Klemmkraft zwischen

Schaftrohr 16 und distalem Endstück 14 erhöht.

In Figur 1 nicht zu sehen ist, dass der proximale Abschnitt 14.p des Endstücks 14

eine Querschnittsveränderung des äußeren Durchmessers z.B. in Form eines

ringförmig umlaufenden Vorsprungs aufweisen kann, die eine axiale Verschie

bung des Endstücks 14 innerhalb des Schaftrohres 16 erschwert und damit einen

noch stärkeren Halt der distalen Elektrode 18 auf dem Schaftrohr 16 garantiert.

Das biegsame Schaftrohr 16 ist bevorzugt aus Polyethteretherketon PEEK g e

formt.

In axialer Richtung ist zwischen beiden Elektroden 18 und 20 ein Isolator 26

angeordnet, der mit seinen Längsenden unmittelbar an jeweils eine der beiden

Elektroden 18 und 20 angrenzt und der wie die Elektroden 18 und 20 ebenfalls

außen auf das Schaftrohr 16 des Katheters aufgezogen ist. Der Isolator 26 ist

vorzugsweise aus PEEK geformt. Die Elektroden 18 und 20, sowie der Isolator

26 besitzen den gleichen Außendurchmesser von 2,0 mm und vorzugsweise

auch einen identischen Innendurchmesser von 1,8 mm.

Die distale Elektrode 18 hat vorzugsweise einen Abstand von 1,8 mm zum d ista

len Katheterende und eine Länge gemessen in Längsrichtung des Katheters von

etwa 5,4 mm. Der Isolator 26 besitzt eine Länge, die etwa 10 % des vorzugswei

se 12 mm langen aktiven Teils, bestehend aus distaler Elektrode 18 + Isolator 26

+ proximaler Elektrode 20, ausmacht und die damit 1,2 mm beträgt. Die proxima

le Elektrode 20 besitzt vorzugsweise die gleiche Länge, wie die distale Elektrode

18.



Mit der distalen und proximalen Elektrode 18 und 20 sind zwei elektrische Le i

tungen 22 und 24 vorzugsweise durch eine Klemmkontaktierung verbunden.

Beide Leitungen 22 und 24 bestehen vorzugsweise aus Kupfer und haben jeweils

einen Durchmesser von bevorzugt 0,15 mm. Diese sind durch die beiden Durch

führungen 28 und 30 des Schaftrohres 16 geführt und verlaufen von der distalen,

bzw. proximalen Elektrode 18 bzw. 20 entlang der inneren Mantelfläche des

Schaftrohres 16 zum nicht sichtbaren proximalen Ende des Katheters, wo sie mit

einem Stecker oder Adapter zum Anschluss an einen Hochfrequenzgenerator

verbunden sind.

Die Durchführungen 28 und 30 befinden sich vorzugsweise jeweils auf gegenü

berliegenden Seiten des Schaftrohres 16.

Zur Isolierung der Leitungen 28 und 30 und zu deren Fixierung an der Mantelin

nenfläche des Schaftrohres 16 ist in das Lumen 1 des Schaftrohres 16 ein

Kunststoffschlauch 12 eingezogen, der vom nicht sichtbaren proximalen Ende

des Katheters bis an die Übergangsstelle zwischen proximalem 14.p und distalen

14.d Abschnitt des Endstücks 14 verläuft.

Folglich verlaufen die Leitungen 22 und 24 zwischen den Durchführungen 28 und

30 und dem proximalen Ende des Katheters in einem Zwischenraum zwischen

Schaftrohr 16 und einem inneren Kunststoff schlauch 12.

Der Durchmesser des Katheterlumens 1 entspricht in dieser Ausführungsform

dem Innendurchmesser 1 des Kunststoffschlauchs.

Figuren 1a bis 1d zeigen den Katheter gemäß Figur 1 in Einzeldarstellungen. In

Figur 1a ist der Kunststoffschlauch 12 mit dem als Kunststoff spitze ausgeführten

distalen Abschnitt 14.d des Endstücks 14 gezeigt. Am distalen Ende der Kunst

stoffspitze ist erkennbar, dass der Eingang zur zentralen Bohrung trichterförmig

ausgebildet ist, wobei die innere Mantelfläche an dieser Stelle mit einem Winkel

von etwa 45 Grad, gemessen zwischen der konusförmigen Mantelinnenfläche



und einer Parallelen zur Katheterachse, verläuft. Durch diese trichterförmige

Ausbildung wird die Aufnahme eines Führungsdrahtes erleichtert.

Der Kunststoffschlauch 12 ist bis zur Übergangsstelle zwischen proximalem 14.p

und distalen 14.d Abschnitt des Endstücks 14 in der zentralen Bohrung des

Endstücks 14 vorgeschoben. Der Kunststoffschlauch 12 und das Endstück 14

können bei dieser Ausführungsvariante über eine Presspassung, oder auch

durch eine Schweiß oder Klebeverbindung miteinander verbunden sein.

Firgur 1b zeigt eine Schnittdarstellung des biegsamen Schaftrohres 16. Gut zu

erkennen sind hierin die beiden Durchführungen 28 und 30 für die Leitungen 22

und 24.

Figur 1c zeigt eine Schnittdarstellung der distalen 18 und der proximalen Elektro

de 20 mit den zugehörigen elektrischen Leitungen 22 und 24. Die elektrischen

Leitungen 22 und 24 verlaufen vom proximalen Ende des Katheters bis zu den

für sie jeweils vorgesehenen Durchführungen 28 und 30 parallel zu der Katheter

längsachse. Nach Ihrem Durchtritt durch die jeweilige Durchführung in dem Man

tel des Schaftrohres 16, wofür sie einen ersten Knick um 90 Grad entsprechen

der radialen Ausrichtung der Durchführungen 28 und 30 aufweisen, verlaufen sie

auch nach ihrem Durchtritt durch die Mantelfläche des Schaftrohres 16 vorzugs

weise in axial - distaler oder axial - proximaler Richtung, und weisen entspre

chend einen zweiten Knick um 90 Grad auf. Durch das Aufziehen der Ringelekt

roden 18 und 20 auf das Schaftrohr 16 werden die Leitungen 22 und 24 durch die

radial nach innen wirkende Klemmkraft der Elektroden 18 und 20 zwischen der

jeweiligen Elektrode 18 bzw. 20 und dem Schaftrohr 16 eingeklemmt, wodurch

die Klemmkontaktierung zwischen den Leitungen 22 und 24 und den Elektroden

18 und 20 zustande kommt. In alternativen Ausgestaltungsvarianten kann die

Verbindung zwischen den Leitungen und der jeweiligen Elektrode zusätzlich oder

ausschließlich durch einen Stoffschluss, wie z.B. Kleben oder Löten hergestellt

sein.

Figur 1d zeigt eine Schnittdarstellung des Isolators 26.



Figur 2 zeigt einen distalen Abschnitt 10 des erfindungsgemäßen Hochfrequenz

katheters in einer weiteren Ausführungsvariante, mit durchgehendem Lumen 1

zur Durchführung eines Führungsdrahtes; in einer bipolaren Ausführungsvarian

te.

Der Unterschied zu der in Figur 1 dargestellten Ausführungsvariante liegt vor

allem darin, dass das distale Endstück 14 zweigeteilt ist und aus einem distalen

14.1 und einem proximalen Teilstück 14.2 besteht.

Ein proximaler zylindrischer Abschnitt 14.p des proximalen Teilstücks 14.2 ragt

dabei in das distale Ende des Schaftrohres 16 hinein und bildet mit dem distalen

Ende des biegeweichen Schaftrohres 16 eine Klemmverbindung. Wie in Figur 1

nicht zu sehen war, ist in dieser Abbildung eine Querschnittsveränderung auf der

äußeren Mantelfläche des proximalen Abschnittes 14.p des proximalen Teil

stücks 14.2 zu erkennen. Wie schon beschrieben verbessert diese Querschnitts

veränderung die Belastbarkeit der Klemmverbindung und erschwert eine axiale

Bewegung des proximalen Teilstücks 14.2.

Das proximale Teilstück 14.2 ist vorzugsweise aus Metall gefertigt, um eine

größere radiale Krafteinwirkung durch die Hülse bzw. distale Ringelektrode 18

aufnehmen zu können und die Belastbarkeit der Klemmverbindung zu erhöhen.

An der Stelle, an der das proximale Teilstück 14.2 aus dem Schaftrohr 16 her

ausragt, erweitert sich der Außendurchmesser des Teilstücks 14.2 auf den A u

ßendurchmesser des Schaftrohres 16 und fixiert das Teilstück 14.2 bezüglich

einer distal gerichteten axialen Bewegung.

Eine weitere Querschnittserweiterung des äußeren Durchmessers des proxima

len Teilstücks 14.2 auf den Außendurchmesser der distalen Ringelektrode 18

bildet einen Flansch am distalen Ende des proximalen Teilstücks 14.2 und ver

hindert eine axiale Verschiebung der distalen Ringelektrode 18 in distaler Ric h

tung.



Um das distale Teilstück 14.1 mit dem proximalen Teilstück 14.2 zu verbinden

umschließt ein distaler Abschnitt 14.z des proximalen Teilstücks 14.2 den prox i

malen Abschnitt 14.z des distalen Teilstücks 14.1 . Auf der äußeren Mantelfläche

des distalen Teilstücks 14.1 sind in einem proximalen Abschnitt 14.z Quer

schnittsveränderungen vorgesehen, die zu den Querschnittsveränderungen der

inneren Mantelfläche des proximalen Teilstücks 14.2 in einem distalem Abschnitt

14.z kompatibel sind und so eine Einrast- Verbindung zwischen den beiden

Teilstücken 14.1 und 14.2 ermöglichen. Für eine Sicherung der Klemm-, bzw.

Einrast-Verbindung sorgt auch in dieser Ausführungsvariante die distale Ring

elektrode 18, die durch eine radiale Krafteinwirkung auf die Abschnitte 14.z und

14. p beide Verbindungen sichert.

Das distale Teilstück 14.1 weist auch in dieser Ausführungsvariante einen als

Spitze ausgeformten distalen Abschnitt auf und ist vorzugsweise aus Kunststoff

gefertigt. Die in Figur 2 beschriebene Variante des zweigeteilten distalen End

stücks 14 weist gegenüber der in Figur 1 beschriebenen Ausführungsvariante

den Vorteil auf, dass die beiden Teilstücke 14.1 und 14.2 des distalen Endstücks

14 aus unterschiedlichen Materialien geformt sein können.

Figur 3 zeigt das distale Ende einer dritten Ausführungsform des Katheters in

einer Querschnitts-Darstellung.

Wie bei allen Ausführungsformen des Katheters ist auch gemäß dieser Ausfüh

rungsform ein biegeweiches Schaftror 16 vorgesehen, welches ein Lumen 1

umschließt. Anders, als bei den ersten beiden Ausführungsformen, ist das Lumen

1 des hier dargestellten Katheters am distalen Ende verschlossen.

Wie auch bei der zweiten Ausführungsform geht auch bei der hier dargestellten

Ausführungsform der Durchmesser des Lumens 1 vom Innendurchmesser des

biegeweichen Schaftrohres 16 in den Innendurchmesser eines zweigeteilten

distalen Endstücks 14.1 , 14.2 über. Der proximale Teil des distalen Endstücks

14.2 weist dabei eine Durchgangsbohrung auf. Im Unterschied zu den bislang

dargestellten Ausführungsformen weist der distale Teil 14.1 des zweigeteilten



Endstücks jedoch eine Sackbohrung auf. Dementsprechend endet das Lumen

des Katheters, im Gegensatz zu den Ausführungsformen 1 und 2 , in der Sack

bohrung des distalen Teils 14.1 des zweigeteilten Endstücks. Der Innenraum des

Katheters ist somit umschlossen, sodass keine Flüssigkeit aus dem Inneren des

Katheters nach außen treten kann oder umgekehrt.

Der in Figur 3 dargestellte Katheter verfügt darüber hinaus über ein Kühlsystem

mit einem hier nicht dargestellten proximalen Zu- und Abfluss für ein Kühlmedi

um. Dabei ist das hier dargestellte Kühlsystem durch ein Zuleitungsrohr 32 gebil

det, welches lediglich am nicht dargestellten proximalen Ende des Katheters

gehalten ist und dessen distales Ende sich relativ frei im distalen Ende des Ka

theters und wie hier dargestellt in der Bohrung des distalen Endstücks 14.1 , 14.2

bewegen kann. Das Zuleitungsrohr 32 ist wie das Schaftrohr 16 aus einem b ie

geweichen Kunststoff, z.B. PEEK, hergestellt. Dabei kann ein Katheter gemäß

dieser Ausführungsform mit einer Kühlflüssigkeit gespült werden. Hierfür wird

dem Zuleitungsrohr 32 über einen proximalen Zufluss ein Kühlmedium zugeführt,

welches aus einer distalen Mündung 33 des Zuleitungsrohres 32 austritt und

dabei vor allem das distale Ende des Katheters kühlt. Aufgrund des verschlosse

nen distalen Schaftendes strömt das Kühlmedium daraufhin durch einen Zw i

schenraum 34 zwischen dem Außendurchmesser des Zuleitungsrohres 32 und

dem Innendurchmesser des biegeweichen Schaftrohres 16 zum proximalen Ende

des Schaftes zurück, wo es an dem proximalen Abfluss aus dem Katheter aus

tritt.

Figur 4 ist eine perspektivische Ansicht der in Figur 3 dargestellten Ausführungs

form des Katheters. Die Beschreibung der Figur 3 kann somit auf die Figur 4

vollständig übertragen werden.



Patentansprüche

1. Katheter für die Behandlung von Körperlumen mit

einem biegeweichen Schaftrohr (16) aus biokompatiblem Kunststoff,

der ein Lumen (1) umschließt,

einem distalen Abschnitt (10) des biegeweichen Schaftrohres (16) mit

wenigstens einer Elektrode (18, 20) zur Abgabe hochfrequenten

Wechselstroms an das den Katheter im Behandlungsfall umgebende

Körpergewebe,

einer mit der Elektrode ( 1 8, 20) elektrisch leitend verbundenen elekt

rischen Leitungen (22, 24), die bis zum proximalen Ende des Kathe

ters reicht,

einem am distalen Ende des biegeweichen Schaftrohrs (16) befestig

ten distalen Endstück (14),

dadurch gekennzeichnet, dass

ein proximales Ende des distalen Endstücks (14.p) in das Lumen des b ie

geweichen Schaftrohres (16) hineinragt und dort eine Klemmverbindung

mit dem distalen Ende des biegeweichen Schaftrohres (16) bildet, die

durch eine Hülse (18) in Form eines Hohlzylinders dadurch gesichert ist,

dass die Hülse (18) eine radial wirkende Klemmkraft auf die Klemmverbin

dung ausübt.

2 . Katheter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse ( 18)

elektrisch leitend ist und eine distale Elektrode (18) bildet.



3 . Katheter nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, dass das

distale Endstück (14) elektrisch leitend ist und eine distale Elektrode b il

det.

4 . Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch gekennzeichnet,

dass das distale Endstück (14) mindestens eine Querschnittsveränderung

des Außendurchmessers aufweist.

5 . Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 4 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Hülse (18) mindestens eine Querschnittsveränderung des Innen

durchmessers aufweist.

6 . Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,

dass das distale Endstück (14) zweigeteilt ist und aus einem proximalen

(14.2) und einem distalen (14.1) Teilstück besteht, wobei das proximale

Ende (14.z) des distalen Teilstücks (14.1) über eine Teillänge (14.z) in

das distale Ende (14.z) des proximalen Teilstücks (14.2) hineinragt oder

umgekehrt und über diese Teillänge (14.z) eines der beiden Teilstücke

(14.1) bzw. (14.2) durch Kraft-, Form- oder Stoffschluss mit dem jeweils

anderen Teilstück verbunden ist.

7 . Katheter nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse ( 18)

beide Teile des distalen Endstücks (14) zumindest auf einer Teillänge dort

umschließt, wo ein distaler Abschnitt (14.z) des proximalen Teilstücks

(14.2) einen proximalen Abschnitt (14.z) des distalen Teilstücks (14.1)

umschließt.

8 . Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,

dass das distale Endstück (14) an seinem distalen Ende (14.d) als Spitze

ausgeführt ist, welche eine Spitze am distalen Ende des Katheters bildet.

9 . Katheter nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Spitze

(14.d) aus Polyphenylsulfon (PPSU) oder Polyetheretherketon (PEEK)

besteht.



10. Katheter nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Spit

ze (14.d) mit einer Anti-Haft-Beschichtung versehen ist.

11. Katheter nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet,

dass die Spitze (14.d) eine kegel-, trokar-, zylinderförmige oder sphäri

sche Stirnfläche Aufweist.

12. Katheter nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet,

dass sich der Außendurchmesser der Spitze (14.d) vom Außendurchmes

ser des biegeweichen Schaftrohres (16) mit einem Winkel von 10° bis 20°

gegenüber der Katheterlängsrichtung zum distalen Ende hin verjüngt.

13. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,

dass in das Lumen (1) des biegeweichen Schaftrohres (16) ein

Kunsstoffschlauch (12) eingezogen ist, wodurch sich der Durchmesser des

Katheterlumens (1) auf den Innendurchmesser des Kunsstoffschlauchs re

duziert.

14. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,

dass das Lumen ( 1 ) einen Durchmesser von 0,65 mm bis 1,6 mm aufweist.

15. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,

dass der Kunststoffschlauch (12) und das biegeweiche Schaftrohr (16) aus

einem elektrisch isolierenden Material bestehen.

16. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet,

dass der Kunststoffschlauch (12) aus Polyimid (PI) besteht.

17. Katheter nach einem der Ansprüche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet,

dass das biegeweiche Schaftrohr (16) mit dem Kunststoffschlauch (12)

durch Schweißen, Kleben oder durch eine Pressverbindung flüssigkeits

dicht verbunden ist.

18. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet,

dass das biegeweiche Schaftrohr (16) aus Polyetheretherketon (PEEK) be

steht.



19. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet,

dass das biegeweiche Schaftrohr (16) mindestens zwei Durchführungen

(28, 30) zur Durchführung von elektrischen Leitungen (22, 24) besitzt.

20. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet,

dass auf das biegeweiche Schaftrohr mindestens 2 Ringelektroden (18, 20)

aufgezogen sind.

2 1 . Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet,

dass zwischen den Elektroden (18) und (20) ein ringförmiger Isolator (26)

aufgezogen ist.

22. Katheter nach Anspruch 2 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der ringförmige

Isolator (26) aus PEEK besteht.

23. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet,

dass die Länge des biegeweichen Schaftrohres (16) zwischen 600 und

2000 mm beträgt.

24. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet,

dass der Außendurchmesser des biegeweichen Schaftrohres (16) des K a

theters kleiner oder gleich 5 mm, bevorzugt 1,8 mm beträgt.

25. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 24, dadurch gekennzeichnet,

dass er am distalen Ende einen Temperatursensor zur Erfassung der Ka

thetertemperatur bzw. der Gewebetemperatur in der Nähe des Katheters

aufweist.

26. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 25, dadurch gekennzeichnet,

dass das distale Endstück (14) mit einer zentralen, axialen Durchgangs

bohrung ausgeführt ist, die einen distalen Endabschnitt des Lumens (1),

sowie dessen distale Mündung bildet.

27. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 26, dadurch gekennzeichnet,

dass das Lumen (1) des Katheters vom proximalen zum distalen Ende

durchgehend ist und über eine proximale und eine distale Mündung ver-



fügt, wobei der Katheter dazu ausgebildet ist, dass ein Führungsdraht über

die proximale Mündung eingeführt werden kann, dass er durch das durch

gehende Lumen zum distalen Ende vorangeschoben werden kann und

dass er durch die distale Mündung wieder austreten kann.

28. Katheter nach Anspruch 26 oder 27, dadurch gekennzeichnet, dass das

distale Endstück (14) einen distalen Mündungsdurchmesser von 0,65 bis 2

mm besitzt.

29. Katheter nach einem der Ansprüche 26 bis 28, dadurch gekennzeichnet,

dass sich der Innendurchmesser des Endstücks (14) vom Innendurchmes

ser des inneren Lumens (1) ab einem Punkt zwischen proximalem und

distalen Ende des Endstücks mit einem Winkel von 15 bis 85 Grad in Rich

tung distales Ende des Endstücks (14) erweitert.

30. Katheter nach einem der Ansprüche 1 bis 26, dadurch gekennzeichnet,

dass der Katheter am distalen Ende verschlossen ist.

3 1 . Katheter nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, dass der Katheter

über ein Kühlsystem, mit einem proximalen Zu- und Abfluss für ein Kühl

medium, verfügt.
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