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(57) Hauptanspruch: Messelement (1) zur Erfassung der re-
spiratorischen Aktivität eines Patienten, welchem ein Atem-
gas über eine Atemmaske (10) und eine mit dieser strö-
mungsverbundene Atemgasleitung (12) zugeführt wird, mit:
– einer ersten Öffnung (3),
– einer von der ersten Öffnung (3) beabstandeten zweiten
Öffnung (4),
– einem Atemgasdurchgangskanal (2), der sich zwischen
der ersten Öffnung (3) und der zweiten Öffnung (4) erstreckt
und mit der Atemgasleitung (2) strömungsverbunden ist,
– einem in dem Atemgasdurchgangskanal (2) ausgebildeten
Verengungsabschnitt (5),
– einer ersten Druckabgriffseinrichtung (8) zwischen dem
Verengungsabschnitt (5) und der ersten Öffnung (3) und
– einer zweiten Druckabgriffseinrichtung (9) in dem Veren-
gungsabschnitt (5) oder zwischen dem Verengungsabschnitt
(5) und der zweiten Öffnung (4),
– wobei der Verengungsabschnitt (5) derart ausgebildet ist,
dass dessen in Atemgas-Strömungsrichtung (x) gemessene
Länge (L1) wenigstens gleich der Differenz zwischen dem
großen Radius (R) des Atemgasdurchgangskanales (2) au-
ßerhalb des Verengungsabschnittes (5) und dem...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft allgemein ein System
zur Erfassung respiratorischer Daten wie sie insbe-
sondere im Bereich der Schlafmedizin zur Diagno-
se und Therapie schlafbezogener Atmungsstörungen
benötigt werden.

[0002] Derartige Daten sind beispielsweise inspirati-
ons- oder expirationsindikative Daten oder auch Da-
ten, aus welchen der zeitliche Verlauf des Atemgas-
stromes in den Atemwegen hervorgeht. Die ledig-
lich qualitativ inspirations- oder expirationsindikati-
ven Daten werden üblicherweise durch Thermoele-
mente oder Thermistoren erfasst, die unmittelbar im
Bereich der Nasenöffnungen eines Patienten ange-
ordnet werden. Durch diese Thermoelemente oder
Thermistoren wird die Temperatur des daran vorbeis-
trömenden Atemgases ermittelt. Höhere Temperatu-
ren kennzeichnen einen Expirationsvorgang. Niedri-
gere Temperaturen bzw. Umgebungstemperaturwer-
te kennzeichnen einen Inspirationsvorgang. Die An-
bringung der Thermoelemente oder Thermistoren er-
fordert besondere Sorgfalt, da ggf. durch einen di-
rekten Hautkontakt und die damit verbundenen Wär-
meübertragung die Messwertaufnahme beeinträch-
tigt wird.

[0003] Der zeitliche Verlauf des Atemgasstromes
lässt sich mit den beschriebenen Thermoelemen-
ten oder Thermistoren nur ansatzweise ermitteln. Ei-
ne wesentlich genauere Erfassung des Atemgasstro-
mes ist über eine O2-Brille möglich, welche zwei in
die Nasenöffnungen eines Patienten eingeführte kur-
ze Röhrchen aufweist, über welche der Staudruck im
Bereich der nasenseitigen Endabschnitte der Röhr-
chen erfasst wird. Diese Art der Messwerterfassung
bereitet dem jeweiligen Patienten kaum Unannehm-
lichkeiten und beeinträchtigt das natürliche Schlaf-
verhalten des Patienten in vergleichsweise geringem
Maße. Diese Messwerterfassung hat sich insbeson-
dere aus diesem Grunde im Bereich Diagnostik be-
währt. Gegenüber den Expirationsvorgängen werden
Inspirationsvorgänge durch dieses Messsystem je-
doch mit einer geringeren Genauigkeit erfasst.

[0004] Weitere Möglichkeiten zur Erfassung der At-
mungstätigkeit eines Patienten im Rahmen der Dia-
gnose sind beispielsweise die Überwachung der Be-
wegung von Brustkorb und Zwerchfell.

[0005] Mittels der beschriebenen Maßnahmen dia-
gnostizierte schlafbezogene Atmungsstörungen kön-
nen zum Teil im Rahmen einer nCPAP-Therapie be-
handelt werden. Hierbei wird auf den Nasenbereich
eines Patienten kontinuierlich ein geringer Atemgas-
überdruck über eine Atemgasmaske aufgebracht.

[0006] Die physiologische Verträglichkeit einer nC-
PAP-Therapie wird wesentlich von der Höhe des

Atemgasdruckes bestimmt. Es wird daher grundsätz-
lich angestrebt, den aufgebrachten Atemgasüber-
druck auf einem Druckpegel zu halten, bei welchem
etwaige Atemwegsobstruktionen noch hinreichend
zuverlässig verhindert werden. Dieser Druckpegel
wird in der Praxis durch Überwachung der Atemgas-
strömung in einem an eine Beatmungsmaske ange-
schlossenen Beatmungsschlauch oder beispielswei-
se durch Erfassung des Leistungsbezugs des Geblä-
ses ermittelt. Hierzu wird üblicherweise zwischen den
Beatmungsschlauch und die Nasenmaske vorüber-
gehend eine Drosselblende eingefügt. Die aufgrund
der Strömung des Atemgases durch die Drosselb-
lende erzeugte Druckdifferenz kann über ein Druck-
messgerät erfasst und aufgezeichnet werden. Der
im Rahmen einer derartigen Untersuchung ermittel-
te Therapiedruck erscheint häufig als vergleichswei-
se hoch.

[0007] Aus der US 5 287 851 A ist ein Mess-
element zur Erfassung respiratorischer Aktivität ei-
nes Patienten bekannt. Hierbei umfasst das Mess-
element eine erste und zweite Öffnung mit einem
Atemgasdurchgangskanal zwischen diesen Öffnun-
gen, wobei der Atemgasdurchgangskanal einen Ver-
engungsabschnitt aufweist. Ferner befindet sich zwi-
schen dem Verengungsabschnitt und der ersten Öff-
nung eine erste Druckabgriffseinrichtung und zwi-
schen dem Verengungsabschnitt und der zweiten
Öffnung eine zweite Druckabgriffseinrichtung. Aus
der GB 2 267 758 A ist ein Messelement für Luftströ-
me bekannt, wobei der Druck an bestimmten Punk-
ten in dem Luftstromkanal gemessen wird und der
Kanal unterschiedliche Durchmesser aufweist. Die
DE 1 648 173 A offenbart eine Einrichtung zur Erzeu-
gung eines Differentialdrucks in einer Rohrleitung mit
Verengungen, wobei zwei Drucksonden in Umfangs-
richtung versetzt angeordnet sind, um die Differential-
drücke an bestimmten Punkten in der Rohrleitung ab-
zugreifen. Die WO95/06234 A1 offenbart ein Mess-
element zur Erfassung von Atemgasfluss mit einer
Rohrleitung, in der an zwei unterschiedlichen Punk-
ten der Druck abgegriffen werden kann. Das Mess-
element kann hierbei aus einem spritzgegossenen
Kunststoffteil gefertigt sein. Aus der DE 92 04 190 U1
ist ein Gerät zur Atmungsüberwachung bekannt,
das Sensoren für die Atmungsfrequenz, die Herzfre-
quenz, die Blutsauerstoffsättigung und auch die Kör-
perlage des Patienten und eine Ausgabeeinheit zur
Ausgabe der Daten aufweist.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein robustes und im Praxis- bzw. Laboralltag ein-
fach handhabbares System zur Ermittlung respira-
torischer Parameter zu schaffen, durch welches die
Atemtätigkeit eines Patienten sowie ein ggf. erforder-
licher Therapiedruck zuverlässig in einem noch en-
geren Toleranzbereich ermittelt werden können.
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[0009] Hinsichtlich eines Messelementes wird die-
se Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch ein Mess-
element zur Erfassung der respiratorischen Aktivi-
tät eines Patienten, welchem ein Atemgas über eine
Atemmaske und eine mit dieser strömungsverbunde-
ne Atemgasleitung zugeführt wird, mit einer ersten
Öffnung, einer von der ersten Öffnung beabstandeten
zweiten Öffnung, einem Atemgasdurchgangskanal,
der sich zwischen der ersten Öffnung und der zweiten
Öffnung erstreckt und mit der Atemgasleitung strö-
mungsverbunden ist, einem in dem Atemgasdurch-
gangskanal ausgebildeten Verengungsabschnitt, ei-
ner ersten Druckabgriffseinrichtung zwischen dem
Verengungsabschnitt und der ersten Öffnung und ei-
ner zweiten Druckabgriffseinrichtung in dem Veren-
gungsabschnitt oder zwischen dem Verengungsab-
schnitt und der zweiten Öffnung, wobei der Veren-
gungsabschnitt derart ausgebildet ist, dass dessen in
Atemgas-Strömungsrichtung gemessene Länge we-
nigstens gleich der Differenz zwischen dem großen
Radius (R) des Atemgasdurchgangskanales außer-
halb des Verengungsabschnittes und dem kleinen
Radius (r) im engsten Querschnitt des Verengungs-
abschnittes ist und der kleine Radius (r) im engs-
ten Querschnitt wenigstens das 0,6-fache des großen
Radius (R) beträgt, wobei die axiale Länge des Ver-
engungsabschnitts wenigstens 6 mm beträgt.

[0010] Dadurch wird es auf vorteilhafte Weise mög-
lich, die Atmung eines Patienten präzise zu überwa-
chen, ohne dass das Atmungsverhalten oder das Be-
finden des Patienten durch die Messanordnung er-
heblich beeinflusst. Hierdurch wird eine besonders
präzise Ermittlung des für den Patienten günstigsten
Beatmungsdruckes möglich. Aufgrund der vernach-
lässigbaren Veränderung des Atmungswiderstandes
durch die Messanordnung kann diese bedarfsweise
über einen längeren Zeitraum in das Therapiesys-
tem integriert bleiben. Das erfindungsgemäße Mess-
element zeichnet sich demgemäß durch einen vergli-
chen mit herkömmlichen Systemen extrem geringen
Strömungswiderstand aus und ermöglicht eine präzi-
se Messung bei nur geringem Druckabfall. Hierdurch
wird insbesondere eine günstige Inspirationscharak-
teristik erreicht.

[0011] Eine sowohl unter fertigungstechnischen Ge-
sichtspunkten sowie im Hinblick auf einen gerin-
gen Strömungswiderstand vorteilhafte Ausführungs-
form der Erfindung ist dadurch gegeben, dass der
Atemgasdurchgangskanal einen kreisförmigen Quer-
schnitt aufweist.

[0012] Die Druckabgriffseinrichtungen sind vorzugs-
weise durch radiale Bohrungen gebildet. In diese
Bohrungen sind vorzugsweise Schlauchanschluss-
zapfen mit einer kalibrierten Innenbohrung einge-
setzt, an welchen ein Druckabgriffsschlauch anbring-
bar ist. Die radialen Bohrungen münden vorzugswei-
se senkrecht über eine vergleichsweise scharfkan-

tige Mündungskante in den Atemgasdurchgangska-
nal. Die Schlauchanschlusszapfen ragen nicht über
die Innenwandung des Atemgasdurchgangskanals
hervor.

[0013] Zur Vermeidung etwaiger Wechselwirkun-
gen zwischen den beiden Druckabgriffseinrichtun-
gen sind die radialen Bohrungen vorzugsweise in
Umfangsrichtung versetzt angeordnet. Der Winkelab-
stand liegt vorzugsweise im Bereich von 30° bis 90°,
insbesondere bei 60°.

[0014] Eine im Hinblick auf eine besonders präzi-
se Messung vorteilhafte Ausführungsform der Erfin-
dung ist dadurch gegeben, dass der Atemgasdurch-
gangskanal, in einer Axialschnittansicht betrachtet,
sich rampenartig zu dem Verengungsabschnitt ver-
jüngt.

[0015] Der zwischen der allmählich ansteigenden
Rampe oder Schulter und einer Zylinderfläche einge-
schlossene Rampenwinkel α liegt vorzugsweise im
Bereich von 20° bis 52°. Der Übergang zu dem Ver-
engungsabschnitt kann auch durch eine leicht gerun-
dete Ringschulter erreicht werden.

[0016] Der kleine Durchmesser (d) liegt vorzugswei-
se im Bereich von 10 bis 18 mm. Die größeren Durch-
messer eignen sich bei Patienten mit einem gro-
ßen Lungenvolumen, kleinere Durchmesser ergeben
bei Patienten mit kleinem Lungenvolumen schärfere
Messsignale.

[0017] Der große Durchmesser des Atemgasdurch-
gangskanales liegt vorzugsweise im Bereich von 16
bis 30 mm. Als besonders vorteilhaft hat sich eine
Durchmesserkombination (d/D) von 15 mm/18 mm
erwiesen.

[0018] Die axiale Länge des Verengungsabschnitts
(die Flankenzonen nicht einbezogen) beträgt wenigs-
tens 6 mm (vorzugsweise 7,2 mm), insbesondere
auch bei dieser Durchmesserkombination.

[0019] Der Verengungsabschnitt ist in vorteilhaf-
ter Weise zu einer Radialebene des Atemgas-
durchgangskanales symmetrisch ausgebildet. Da-
durch wird es möglich, die Einbaurichtung des Mess-
elementes den vorhandenen Anschlüssen entspre-
chend frei zu wählen.

[0020] Das Messelement ist vorzugsweise unmittel-
bar zwischen Maske und Atemschlauch oder zwi-
schen Maske und einer Luftauslassöffnung bzw.
Luftauslasseinrichtung, beispielsweise einem Schall-
dämpfer, angeordnet. Alternativ dazu oder auch in
Kombination hiermit ist es auch möglich, das Mess-
element zwischen Druckquelle und Atemschlauch
anzuordnen.
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[0021] Im Hinblick auf eine beliebige Einbaurichtung
des Messelementes erweist es sich als besonders
vorteilhaft, dass die radialen Druckabgriffsbohrungen
von der genannten Radialebene jeweils um die glei-
che Strecke beabstandet sind.

[0022] In vorteilhafter Weise ist das Messelement
buchsenartig aus einem transparenten Kunststoffma-
terial, insbesondere Polycarbonat, gebildet. Eine ein-
fache Verbindungsmöglichkeit mit Maske und Luft-
auslasseinrichtung bzw. Schalldämpfer und Atem-
schlauch wird auf vorteilhafte Weise dadurch er-
reicht, dass das Messelement einen Einsteckab-
schnitt aufweist zum Aufstecken auf einen Rohrab-
schnitt der Atemmaske. Auch die Außenumfangsflä-
che des Messelementes kann als Aufsteckfläche Ver-
wendung finden. Insgesamt können sowohl die Au-
ßenflächen als auch die jeweils mündungsnahen In-
nenflächen des Messelementes derart ausgebildet
sein, dass sich eine weitgehende Kombinationsmög-
lichkeit mit den vorhandenen Systemkomponenten
ergibt.

[0023] Eine besonders zuverlässige Abdichtung so-
wie ein vergleichsweise fester Sitz können hierbei
dadurch erreicht werden, dass der Einsteckabschnitt
sich schwach konisch, beispielsweise norm-kegelför-
mig, erweitert.

[0024] Der Atemgasdurchgangskanal ist gemäß ei-
ner besonders bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung derart dimensioniert, dass der an den bei-
den Druckabgriffseinrichtungen abgegriffene Diffe-
renzdruck im Bereich des in den Nasenöffnungen
messbaren Staudruckes, insbesondere bei ca. 0,15
mbar, liegt.

[0025] Hinsichtlich einer Messwertaufnahmevorrich-
tung wird die eingangs angegebene, der Erfin-
dung zugrundeliegende Aufgabe auch gelöst durch
ein System mit einem der oben beschriebenen
Messelemente und einer Messwertaufnahmevorrich-
tung zur Erfassung der respiratorischen Aktivität ei-
nes Patienten mit einer Messschlauchanschlussein-
richtung zum Anschluss eines Druckmessschlau-
ches, einem Druckaufnehmer zur Erzeugung eines
Druck-Messsignales in Abhängigkeit von einem an
dem Druckmessschlauch angelegten Druck und ei-
ner Referenzdruckaufnahmeeinrichtung zur Aufnah-
me eines Referenzdruckpegels, die sich durch eine
zweite Messschlauchanschlusseinrichtung zum An-
schluss eines zweiten Druckmessschlauches zur Än-
derung des Referenzdruckpegels entsprechend dem
an dem zweiten Druckmessschlauch anliegenden
Druck, auszeichnet.

[0026] Eine im Hinblick auf eine besonders präzi-
se Messwerterfassung vorteilhafte Ausführungsform
ist hierbei dadurch gegeben, dass der Druckaufneh-

mer und die Referenzdruckaufnahmeeinrichtung zu
einem Differenzdruckaufnehmer integriert sind.

[0027] Vorzugsweise ist eine Kalibriervorrichtung
vorgesehen zur Einstellung der Verstärkung der er-
fassten Druckdifferenz. Dadurch wird es möglich, die
ausgegebenen Messdaten auf den seitens des Da-
tenaufzeichnungssystems zulässigen Wertebereich
abzustimmen.

[0028] Eine besonders hohe Bedienungsfreundlich-
keit wird hierbei vorzugsweise dadurch erreicht, dass
die Kalibriervorrichtung Einrichtungen zur Selbstka-
librierung aufweist zur Einstellung einer maximalen
Signalverstärkung in Abhängigkeit von innerhalb ei-
ner vorgegebenen Zeitspanne erfassten Druckmaxi-
mass.

[0029] Die manuell oder vorzugsweise selbsttätig
aktive Kalibriervorrichtung ermöglicht vorzugswei-
se eine Ausgangssignalanpassung innerhalb eines
Druckbereiches von 0,01 bis 0,9 mbar. Insbeson-
dere hierdurch wird es auf vorteilhafte Weise mög-
lich, die Messwertaufnahmevorrichtung sowohl für
Strömungsmessungen in Verbindung mit dem voran-
gehend beschriebenen Messelement oder auch bei
Messungen mit einer O2-Brille zu verwenden.

[0030] Die Messwertaufnahmevorrichtung ist ge-
mäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung mit einem Positionssensor versehen
zur Erfassung der momentanen Schlafposition ei-
nes Patienten. Hierdurch wird es möglich, mittels ei-
nes einzigen, vergleichsweise kompakten Gerätes
die respiratorischen Daten unter Zuordnung zur mo-
mentanen Schlafposition eines Patienten zu ermit-
teln. Vorzugsweise ist die Messwertaufnahmevor-
richtung auch zur Aufnahme weiterer Messsignale,
beispielsweise Atemgeräuschen, Durchblutungsda-
ten oder gemäß einem besonderen Aspekt hirnelek-
trischer Potentiale, geeignet ausgebildet.

[0031] Gemäß einem besonderen Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist die Messwertaufnahmevorrich-
tung mit einer Sendeeinrichtung versehen zur draht-
losen Übertragung der erfassten Messwerte zu ei-
nem Datenaufzeichnungssystem. Hierdurch wird ei-
ne noch geringere Beeinträchtigung des gewohnten
Schlafverhaltens eines Patienten erreicht.

[0032] Auf einen permanenten Datenaustausch
kann auf vorteilhafte Weise verzichtet werden, in-
dem die Messwertaufnahmevorrichtung eine Spei-
chereinrichtung umfasst zur Speicherung der erfass-
ten Messwerte in digitaler Form, wobei die gespei-
cherten Messwerte seitens des Datenaufzeichnungs-
systems vorzugsweise auf Abruf lesbar sind.

[0033] Vorzugsweise ist wenigstens im Anfangsbe-
reich des Atemgasdurchgangskanales ein erweiter-



DE 199 28 441 B4    2011.08.18

5/9

ter Aufnahmeabschnitt ausgebildet, in welchen bei-
spielsweise ein Anschlusszapfen einer Atemmaske
einsteckbar ist. Dieser Aufnahmeabschnitt ist vor-
zugsweise schwach konisch ausgebildet, so dass
sich auf vorteilhafte Weise eine zuverlässige Abdich-
tung und ein sicherer Sitz des eingefügten Elementes
ergibt. Vorzugsweise weisen der jeweils eingesteckte
Anschlusszapfen und der mit dem Atemgas in Kon-
takt tretende Abschnitt des Messelementes in ihren
unmittelbar angrenzenden Bereichen jeweils gleiche
Innenradien auf. Hierdurch wird eine ggf. ungünstige
Wirbelbildung vermieden.

[0034] Alternativ zu den vorangehend beschriebe-
nen Maßnahmen ist es gemäß einem weiteren As-
pekt der vorliegenden Erfindung auch möglich, den
Verengungsabschnitt durch einen in den Atemgas-
durchgangskanal koaxial eingesetzten langgestreck-
ten Körper zu schaffen, wobei die in Strömungs-
richtung gemessene Länge dieses Körpers wenigs-
tens der halben Differenz zwischen dem Innendurch-
messer des Atemgasdurchgangskanales und dem
Außendurchmesser des eingesetzten Körpers ent-
spricht und zugleich die senkrecht zur Strömungs-
richtung gemessene Querschnittsfläche des Körpers
kleiner ist als 36% der Querschnittsfläche des Atem-
gasdurchgangskanales im Bereich außerhalb des
Atemgasdurchgangskanales.

[0035] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0036] Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der
nachfolgenden Beschreibung eines bevorzugten
Ausführungsbeispieles in Verbindung mit der Zeich-
nung. Es zeigen:

[0037] Fig. 1 eine perspektivische Axialschnittan-
sicht durch ein Messelement gemäß einer bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung sowie ein Detail
der zur Messwertgewinnung vorgesehenen Mess-
strecke;

[0038] Fig. 2 eine vereinfachte Ansicht eines Atem-
therapie- und Diagnosesystem mit einem Messele-
ment gemäß Fig. 1 und einer optional auch für ei-
ne O2-Brillenmessung geeigneten Messwertaufnah-
mevorrichtung.

[0039] In Fig. 1 ist ein Messelement 1 dargestellt,
das einen allgemein rohrförmigen Grundkörper mit ei-
nem darin ausgebildeten Atemgasdurchgangskanal
2 aufweist. Der Atemgasdurchgangskanal 2 erstreckt
sich durchgängig zwischen einer ersten Öffnung 3
und einer zweiten Öffnung 4.

[0040] In einem zwischen den Öffnungen 3, 4 liegen-
den Bereich ist der Atemgasdurchgangskanal 2 mit
einem vergleichsweise langgestreckten Verengungs-
abschnitt 5 versehen.

[0041] Die axiale, d. h. in Strömungsrichtung gemes-
sene, Länge l1 des Verengungsabschnittes 5 ist bei
der hier dargestellten Ausführungsform größer als die
zweifache Differenz zwischen den Durchmessern D
und d. Der kleine Durchmesser d beträgt hier ca. 15
mm. Der große Durchmesser beträgt 18 mm. Der
Verengungsabschnitt 5 ist bei der hier gezeigten Aus-
führungsform über die gesamte Länge l1 zylindrisch
ausgebildet. Zu beiden Enden des Verengungsab-
schnittes sind konisch zulaufende Rampenabschnitte
6, 7 ausgebildet. Diese Rampenabschnitte 6, 7 ver-
binden den Verengungsabschnitt 5 mit der übrigen,
erweiterten Wandung des Atemgasdurchgangskana-
les 2.

[0042] Der Verengungsabschnitt 5 und die sich dar-
an anschließenden Rampenabschnitte 6, 7 sind zu ei-
ner hier durch Strichlinien angedeuteten Radialebene
ε symmetrisch ausgebildet. Hierdurch wird es mög-
lich, das Messelement je nach vorhandenen Einbau-
bedingungen in beliebiger Einbaurichtung anzuord-
nen.

[0043] In unmittelbarer Nähe des Rampenabschnit-
tes 6 ist eine Druckabgriffsbohrung 8 vorgesehen,
durch welche der Druck im Bereich des Rampenab-
schnittes 6 erfasst werden kann. Im gleichen axia-
len Abstand ist auch nahe des zweiten Rampenab-
schnittes 7 eine zweite Druckabgriffsbohrung 9 vor-
gesehen.

[0044] Die beiden Druckabgriffsbohrungen 8, 9 ver-
laufen im wesentlichen senkrecht zu einer Längsach-
se X des Messelementes 1. In den beiden Druck-
abgriffsbohrungen 8, 9 sind Schlauchstutzen (nicht
dargestellt) über ein Innengewinde, beispielsweise
M3, befestigt. Die Druckabgriffsbohrungen 8, 9 mün-
den scharfkantig in die jeweiligen weiten Abschnit-
te des Atemgasdurchgangskanales 2. Zur Vermei-
dung etwaiger Wechselwirkungen zwischen den bei-
den Druckabgriffsbohrungen 8, 9 sind diese in Um-
fangsrichtung versetzt angeordnet. Der Versatzwin-
kel beträgt bei der dargestellten Ausführungsform
60°.

[0045] In der gezeigten Detail-Ansicht ist die eigent-
liche in dem Messelement gebildete Messstrecke
nochmals in ihren Einzelheiten dargestellt. Die Mess-
wertabgriffsorte 8 und 9 sind hier um gleiche Strecken
a von einer Symmetrieebene ε angeordnet.

[0046] Das Messelement 1 kann auch im Bereich
seiner Außenumfangsfläche mit einem schwach ko-
nischen Abschnitt zur Koppelung mit entsprechenden
Anschlusselementen versehen sein. Es ist auch mög-
lich, das Messelement 1 mit einem Gewindeabschnitt
zu versehen.

[0047] Mit der gezeigten Ausführungsform kann ein
hinsichtlich des Atemgasstromes vergleichsweise
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aussagefähiges Messsignal gewonnen werden, ohne
dass hierbei ein für den Patienten erkennbarer erhöh-
ter Atemwiderstand erzeugt wird. Der über die beiden
Druckabgriffsbohrungen 8, 9 abgegriffene Differenz-
druck liegt in etwa in der gleichen Größenordnung wie
der über eine O2-Brille erfassbare Staudruck bei ma-
ximalem Atemgasstrom.

[0048] Gemäß dem in Fig. 2 dargestellten System ist
das Messelement 1 unmittelbar auf einen Anschluss-
abschnitt einer Atemmaske 10 aufgesetzt. Auf einer
der Atemmaske 10 abgewandten Seite des Mess-
elementes 1 ist ein Dämpferelement 11 vorgesehen,
über welches permanent ein vorbestimmter Gas-
strom aus dem Atemschlauch 12 abströmt.

[0049] Das Messelement 1 ist über einen ersten
Druckabgriffsschlauch 14 und einen zweiten Druck-
abgriffsschlauch 15 mit einer Messwertaufnahme-
vorrichtung 16 gekoppelt. Die Messwertaufnahmevo-
richtung 16 umfasst zwei aus einem Außengehäu-
se 17 herausgeführte Druckmessanschlüsse 18, 19,
über welche der Differenzdruck zwischen den beiden
Druckabgriffsbohrungen 8, 9 erfasst werden kann.

[0050] Die Messwertaufnahmevorrichtung ist derart
ausgebildet, dass diese auch eine Staudruckmes-
sung einer optional anschließbaren O2-Brille 22 er-
möglicht. Der hierbei freibleibende Druckmessan-
schluß 19 ermöglicht in vorteilhafter Weise den Ab-
griff des Umgebungsdruckes als Bezugsdruck. Die
Messwertaufnahmevorrichtung 16 ist weiterhin mit ei-
ner Kalibriereinrichtung 20 versehen, über welche ei-
ne Abstimmung der ermittelten Messwerte auf ein
zur Aufzeichnung der Messwerte vorgesehenes (hier
externes) Datenaufzeichnungssystem 21 möglich ist.
Durch diese Kalibriervorrichtung 20 kann auf vorteil-
hafte Weise vermieden werden, dass die zur Wei-
tergabe vorgesehenen Daten unzulässige Werte be-
schreiben.

[0051] Der Datenaustausch zwischen der Mess-
wertaufnahmevorrichtung 16 und dem Datenauf-
zeichnungs- oder auswertungssystem 21 erfolgt hier
drahtlos über eine Funk- oder optische Koppelung.
Die Messwertaufnahmevorrichtung 16 selbst umfasst
ebenfalls eine Speichereinrichtung, aus welcher bei
entsprechender Anforderung seitens des Datenauf-
zeichnungssystems 21 die ermittelten Daten ausge-
lesen werden können.

[0052] In die Messwertaufnahmevorrichtung 16 ist
neben einem Positionssensor zur Erkennung der mo-
mentanen Schlafposition eines Patienten auch ein
Verstärker- und Aufzeichnungsschaltkreis zur Erfas-
sung von EEG-Signalen, insbesondere mittels im
Stirnbereich des Patienten angebrachter Elektroden,
vorgesehen.

[0053] Durch die erfindungsgemäße Lösung wird es
zum einen möglich, mit einer einzigen Messwertauf-
nahmevorrichtung sowohl Untersuchungen im Rah-
men der Diagnostik als auch Optimierungen des Be-
atmungsdruckes im Rahmen der Therapie durchzu-
führen. Aufgrund des hiermit verringerten Gerätebe-
darfes wird auch die Gefahr einer irrtümlichen Ver-
wendung eines unpassenden Gerätes auf vorteilhaf-
te Weise verringert.

Patentansprüche

1.  Messelement (1) zur Erfassung der respiratori-
schen Aktivität eines Patienten, welchem ein Atem-
gas über eine Atemmaske (10) und eine mit die-
ser strömungsverbundene Atemgasleitung (12) zu-
geführt wird, mit:
– einer ersten Öffnung (3),
– einer von der ersten Öffnung (3) beabstandeten
zweiten Öffnung (4),
– einem Atemgasdurchgangskanal (2), der sich zwi-
schen der ersten Öffnung (3) und der zweiten Öff-
nung (4) erstreckt und mit der Atemgasleitung (2)
strömungsverbunden ist,
– einem in dem Atemgasdurchgangskanal (2) ausge-
bildeten Verengungsabschnitt (5),
– einer ersten Druckabgriffseinrichtung (8) zwischen
dem Verengungsabschnitt (5) und der ersten Öffnung
(3) und
– einer zweiten Druckabgriffseinrichtung (9) in dem
Verengungsabschnitt (5) oder zwischen dem Veren-
gungsabschnitt (5) und der zweiten Öffnung (4),
– wobei der Verengungsabschnitt (5) derart ausge-
bildet ist, dass dessen in Atemgas-Strömungsrich-
tung (x) gemessene Länge (L1) wenigstens gleich
der Differenz zwischen dem großen Radius (R) des
Atemgasdurchgangskanales (2) außerhalb des Ver-
engungsabschnittes (5) und dem kleinen Radius (r)
im engsten Querschnitt des Verengungsabschnittes
ist und der kleine Radius (r) im engsten Querschnitt
wenigstens das 0,6-fache des großen Radius (R) be-
trägt, wobei die axiale Länge (l1) des Verengungsab-
schnitts wenigstens 6 mm beträgt.

2.    Messelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Druckabgriffseinrichtungen
(8, 9) durch radiale Bohrungen gebildet sind.

3.    Messelement nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die radialen Bohrungen (8, 9) in
Umfangsrichtung versetzt angeordnet sind.

4.    Messelement nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Atemgas-
durchgangskanal (2) sich rampenartig zu dem Veren-
gungsabschnitt (5) verjüngt.

5.    Messelement nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rampenwinkel (α) im Bereich
von 20° bis 52° liegt.
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6.  Messelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der kleine Durchmes-
ser (d) im Bereich von 10 bis 18 mm liegt.

7.  Messelement nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der große Durchmes-
ser (D) im Bereich von 16 bis 30 mm liegt.

8.  Messelement nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Verengungsab-
schnitt (5) zu einer Radialebene des Atemgasdurch-
gangskanales (2) symmetrisch ausgebildet ist.

9.  Messelement nach Anspruch 8 rückbezogen auf
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die radia-
len Druckabgriffsbohrungen von der genannten Radi-
alebene (ε) jeweils um die gleiche Strecke beabstan-
det sind.

10.  Messelement nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Messelement
buchsenartig aus einem transparenten Kunststoffma-
terial, insbesondere Polycarbonat, gebildet ist.

11.    Messelement nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Messele-
ment wenigstens einen Einsteckabschnitt aufweist
zum Aufstecken auf einen Rohrabschnitt der Atem-
maske (10).

12.  Messelement nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens einer der Einsteckab-
schnitte sich schwach konisch erweitert.

13.    Messelement nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Atemgas-
durchgangskanal (2) derart dimensioniert ist, dass
der an den beiden Druckabgriffseinrichtungen (8, 9)
abgegriffene Differenzdruck im Bereich des in den
Nasenöffnungen eines Patienten messbaren Stau-
druckes, insbesondere bei ca. 0,15 mbar, liegt.

14.  System mit einem Messelement (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 13 und mit einer Messwertauf-
nahmevorrichtung zur Erfassung der respiratorischen
Aktivität eines Patienten mit:
– einer Messschlauchanschlußeinrichtung (18) zum
Anschluss eines Druckmessschlauches (14),
– einem Druckaufnehmer zur Erzeugung eines
Druck-Messsignales in Abhängigkeit von einem an
den Druckmessschlauch (14) angelegten Druck und
– einer Referenzdruckaufnahmeeinrichtung zur Auf-
nahme eines Referenzdruckpegels, gekennzeichnet
durch eine zweite Messschlauchanschlusseinrich-
tung (19) zum Anschluss eines zweiten Druckmess-
schlauches (15) zur Änderung des Referenzdruckpe-
gels entsprechend dem an dem zweiten Druckmess-
schlauch (15) anliegenden Druck.

15.   System nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Druckaufnehmer und die Refe-
renzdruckaufnahmeeinrichtung zu einem Differenz-
druckaufnehmer integriert sind.

16.   System nach Anspruch 14 oder 15, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Kalibriervorrichtung (20)
vorgesehen ist, zur Einstellung der Verstärkung der
erfassten Druckdifferenz.

17.    System nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kalibriervorrichtung (20) eine
Selbstkalibrierungseinrichtung aufweist zur Einstel-
lung einer maximalen Signalverstärkung in Abhän-
gigkeit von innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne
erfassten Druckmaximass.

18.  System nach einem der Ansprüche 16 und 17,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kalibriervorrich-
tung (20) eine Ausgangssignalanpassung innerhalb
eines Druckbereiches von 0,01 bis 0,9 mbar ermög-
licht.

19.  System nach einem der Ansprüche 14 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dass die Messwertaufnah-
mevorrichtung mit einem Positionssensor versehen
ist, zur Erfassung der momentanen Schlafposition ei-
nes Patienten.

20.  System nach einem der Ansprüche 14 bis 19,
dadurch gekennzeichnet, dass die Messwertaufnah-
mevorrichtung mit einer Sendeeinrichtung versehen
ist, zur drahtlosen Übertragung der erfassten Mess-
werte zu einem Datenaufzeichnungssystem (21).

21.    System nach einem der Ansprüche 14 bis
20, dadurch gekennzeichnet, dass die Messwertauf-
nahmevorrichtung eine Speichereinrichtung umfasst
zur Speicherung der erfassten Messwerte in digi-
taler Form und dass die gespeicherten Messwerte
seitens des Datenaufzeichnungssystems (21) lesbar
und/oder abrufbar sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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