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(57) Abstract: The invention relates to a
medical device for treating tumor tissue,
comprising a surgical instrument (16) that
can be inserted into a body and has a hou-
sing ( 11) in which an oscillating element
(12) is arranged, which can be actuated so
as to generate an ultrasound oscillation, and
in particular can be coupled to a frequency
generator (20). A transmission region (13) is
associated with the oscillating element ( 11),
said region comprising at least in some areas
a wall ( I Ia, I Ib, Hc) of the housing ( 11)

that faces the tumor tissue to be treated du-
ring use. The transmission region (13) is de-
signed such that during use the ultrasound
oscillations are transmitted into the tumor
tissue to be treated. The invention is charac-
terized in that the transmission region (13)
interacts with at least one temperature con-
trol device.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung be
trifft eine medizinische Vorrichtung zur Be
handlung von Tumorgewebe umfassend ein

- in einen Körper einführbares chirurgisches
Instrument (16) mit einem Gehäuse ( 11), in

dem ein Schwingungselement (12)
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



angeordnet ist, das zur Erzeugung einer Ultraschallschwingung betätigbar, insbesondere mit einem Frequenzgenerator (20) kop
pelbar ist. Dem Schwingungselement ( 11) ist ein Übertragungsbereich (13) zugeordnet, der zumindest teilweise eine Wandung
( 1Ia, 1Ib, 1Ic) des Gehäuses ( 11) umfasst, die im Gebrauch dem zu behandelnden Tumorgewebe zugewandt angeordnet ist. Der
Übertragungsbereich (13) ist angepasst, im Gebrauch die Ultraschallschwingung in das zu behandelnde Tumorgewebe zu übertra
gen. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass der Übertragungsbereich (13) mit wenigstens einer Temperiereinrichtung zu

sammenwirkt.



Medizinische Vorrichtung zur Behandlung von Tumorgewebe

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine medizinische Vorrichtung zur Behandlung von Tumorgewebe

gemäß dem Patentanspruch 1. Eine derartige medizinische Vorrichtung ist

beispielsweise aus der US 2002/0003385 Al bekannt.

Die eingangs genannte US 2002/0003385 Ai offenbart eine medizinische Vorrichtung

zur selektiven Zerstörung und Entfernung von Gewebe mit ultrahochfrequentem

Ultraschall. Die bekannte Vorrichtung umfasst ein in den Körper einführbares

chirurgisches Instrument mit einem rohrförmigen Gehäuse, wobei das chirurgische

Instrument die Spitze eines Katheters bilden kann. I m Bereich des freien Endes des

chirurgischen Instruments bzw. des Gehäuses ist ein Piezoelement zur Erzeugung der

Ultraschallschwingungen angeordnet. Das Piezoelement ist am freien Ende des

Gehäuses mit einem elastischen Material abgedeckt. Die bekannte Vorrichtung umfasst

ferner einen extrakorporal angeordneten Frequenzgenerator, der durch Kabel mit dem

Piezoelement verbunden ist und die Schwingungssignale zur Erzeugung der

Ultraschallschwingung an das Piezoelement elektrisch überträgt.

Die bekannte Vorrichtung wird zum Entfernen bzw. Zerstören von unerwünschtem

Körpergewebe, beispielsweise Fettzellen, Prostatagewebe oder Krebszellen eingesetzt.

Dazu wird die Spitze des chirurgischen Instruments mit dem Schwingungselement an

das zu behandelnde Gewebe gebracht, so dass das flexible Material am freien Ende

des Instruments bündig am zu entfernenden Gewebe anliegt. I m Gebrauch der

bekannten Vorrichtung wird mit dem Frequenzgenerator und dem Piezoelement an der

Spitze des Katheters eine hochfrequente Ultraschallschwingung erzeugt. Die

hochfrequenten Schwingungen, d.h. Schwingungen mit wenigstens 50 MHz,

vorzugsweise 90 - 100 MHz, werden auf das direkt an der Katheterspitze anliegende

Gewebe übertragen. Die hohen Ultraschallfrequenzen bewirken ein Schwingen der an



der Katheterspitze anliegenden Zellmembranen, so dass diese reißen, wodurch die

unmittelbar im Bereich der Katheterspitze angeordneten Zellen zerstört werden. Die

Eindringtiefe der hochfrequenten Ultraschallschwingungen beträgt aufgrund der kurzen

Wellenlänge weniger als einen Millimeter. Um ausreichend hohe

Schwingungsamplituden in den Zellmembranen zu erreichen, so dass die

Zellmembranen aufplatzen, ist bei der bekannten Vorrichtung vorgesehen, eine

Ultraschallintensität von wenigstens 100 mW/cm 2 bereitzustellen.

Die hohen Frequenzen in Kombination mit den relativ hohen Ultraschallintensitäten

bzw. -leistungen bewirken eine Übertragung der Schwingungen über das unmittelbar

im Bereich des Piezoelements angeordnete Gewebeareal hinaus, so dass bei der

bekannten Vorrichtung eine Schädigung von gesunden Zellen nicht ausgeschlossen

werden kann. Insbesondere besteht bei der bekannten Vorrichtung das Risiko, dass

gesundes, umliegendes Gewebe aufgrund der hohen Ultraschallfrequenzen durch

Erhitzung thermisch geschädigt wird. Das chirurgische Instrument gemäß der US

2002/0003385 Al wirkt also im Wesentlichen entsprechend einem Ultraschallskalpell,

womit Gewebe im unmittelbaren Wirkungsbereich des Schwingungserzeugenden

Bauteils, insbesondere des Piezoelements, zerstört wird. Daher ist eine exakte

Positionierung des Instruments erforderlich. Bei einer Abweichung von der Position des

zu behandelnden Gewebes besteht die Gefahr, gesundes Gewebe zu schädigen, da die

erzeugten Ultraschallschwingungen gleichermaßen auf gesundes wie auf malignes bzw.

zu behandelndes Gewebe wirken.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine medizinische Vorrichtung zur

Behandlung von Tumorgewebe anzugeben, die eine sichere und einfache Handhabung

ermöglicht und mit der eine Schädigung von gesundem Gewebe vermieden wird.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1

gelöst.

Die Erfindung beruht auf dem Gedanken, eine medizinische Vorrichtung zur

Behandlung von Tumorgewebe umfassend ein in einen Körper einführbares

chirurgisches Instrument mit einem biokompatiblen Gehäuse anzugeben, in dem ein



Schwingungselement angeordnet ist, das zur Erzeugung einer Ultraschallschwingung

betätigbar, insbesondere mit einem Frequenzgenerator koppelbar ist, wobei dem

Schwingungselement ein Übertragungsbereich zugeordnet ist, der zumindest teilweise

eine Wandung des Gehäuses umfasst, die im Gebrauch den zu behandelnden

Tumorgewebe zugewandt angeordnet ist, und der Übertragungsbereich angepasst ist,

im Gebrauch die Ultraschallschwingung in das zu behandelnde Tumorgewebe zu

übertragen, wobei der Übertragungsbereich mit wenigstens einer Temperiereinrichtung

zusammenwirkt.

Es hat sich gezeigt, dass Tumorzellen bzw. allgemein Tumorgewebe gegenüber

gesunden Zellen ein verändertes Schwingungsverhalten aufweisen. Tumorgewebe und

gesundes Gewebe unterscheidet sich insbesondere in der jeweiligen

Resonanzfrequenz. Es wurde ferner erkannt, dass der Unterschied der

Resonanzfrequenzen durch den Einfluss von Wärme signifikant erhöht werden kann.

Daher wird bei der erfindungsgemäßen medizinischen Vorrichtung vorgeschlagen, die

Ultraschallbehandlung mit einer Wärmebehandlung zu kombinieren.

Durch das chirurgische Instrument mit dem Schwingungselement wird das zu

behandelnde Tumorgewebe direkt mit einer Ultraschallschwingung beaufschlagt.

Vorzugsweise kommt eine niederfrequente Ultraschallschwingung zum Einsatz. Der

Ultraschallfrequenzbereich der eingesetzten niederfrequenten Schwingung kann

beispielsweise 0,5 KHz - 500 KHz, insbesondere 1 KHz - 300 KHz, insbesondere 20

KHz - 60 KHz, betragen.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung wird mit relativ niedrigen Ultraschallintensitäten

betrieben, wobei eine mechanische Zerstörung des Tumorgewebes sowie insbesondere

die Einleitung natürlicher Zerstörungsprozesse, beispielsweise Apoptose, im

Vordergrund stehen.

Die erfindungsgemäße medizinische Vorrichtung weist ferner einen

Übertragungsbereich auf, über den im Gebrauch die Ultraschallschwingung an das zu

behandelnde Gewebe eingeleitet wird. Der Übertragungsbereich bezeichnet im Rahmen

der Erfindung den Bereich, der im Gebrauch, d.h. bei Positionierung des chirurgischen



Instruments innerhalb des Körpers, am zu behandelnden Gewebe angeordnet ist bzw.

das zu behandelnde Gewebe berührt. Insbesondere stellt der Übertragungsbereich

einen Teil des chirurgischen Instruments dar, der zwischen dem zu behandelnden

Gewebe und dem Schwingungselement angeordnet ist.

Durch die Temperiereinrichtung, die mit dem Übertragungsbereich zusammenwirkt,

wird erreicht, dass das zu behandelnde Gewebe bzw. das Gewebeareal, das das zu

behandelnde Tumorgewebe umfasst, erwärmt wird. Die Erwärmung erfolgt gezielt im

Bereich des zu behandelnden Gewebes, d.h. im Wesentlichen in dem Bereich, in dem

auch die Ultraschallschwingung wirkt. Die Erwärmung kann durch unmittelbaren

Kontakt mit der Heizeinrichtung und/oder durch das Einleiten bestimmter Mengen

eines erwärmten Behandlungsmediums bzw. allgemein einer temperierten Flüssigkeit

in das zu behandelnde Gewebe bewirkt werden. Auf diese Weise wird die Selektivität

der durch die Ultraschallschwingung erreichten Zerstörungseffekte im Tumorgewebe

erhöht. Eine Schädigung des gesunden Gewebes wird durch die selektiv auf die

Resonanzfrequenz der Tumorzellen abgestimmte Ultraschallschwingung vermieden. Die

Temperiereinrichtung hat die Funktion, ein Temperaturgefälle zwischen dem

Tumorgewebe und dem gesunden Gewebe zu erzeugen, das durch eine Kühlung des

gesunden Gewebes verstärkt werden kann. Beispielsweise wird durch die gezielte

Erwärmung in dem Gewebeareal, das das zu behandelnde Gewebe umfasst, d.h. dem

Wirkbereich, eine Temperatur von höchstens 42 0C, insbesondere höchstens 41 0C,

insbesondere höchstens 40 0C, eingestellt.

Vorzugsweise ist die Temperiereinrichtung im Übertragungsbereich angeordnet. Durch

die Kombination des Übertragungsbereichs mit der Temperiereinrichtung wird erreicht,

dass die von der Temperiereinrichtung erzeugte Wärmeenergie im Wesentlichen in

dem selben Gewebeareal wirkt wie die über den Übertragungsbereich übertragenen

Ultraschallschwingungen. Die Effizienz der Behandlung wird somit gesteigert.

Die Temperiereinrichtung kann wenigstens eine elektrische Heizspirale umfassen.

Elektrische Heizspiralen haben den Vorteil, dass die Wärmeübertragung in das zu

behandelnde Gewebe einfach und gut steuerbar ist. Ferner weisen elektrische



Heizspiralen eine relativ geringe Baugröße auf und eignen sich zum Einbau in kleine

chirurgische, insbesondere mikrochirurgische, Instrumente.

Alternativ oder zusätzlich kann die Temperiereinrichtung wenigstens eine rohrförmige

Leitung umfassen, in der ein Temperierfluid geführt ist. Die Verwendung eines

Temperierfluids bzw. einer temperierten Flüssigkeit hat den Vorteil, dass das zu

behandelnde Gewebe nicht nur erwärmt, sondern bedarfsweise auch gekühlt werden

kann. Insbesondere ist es mit dem Temperierfluid möglich, die Temperatur im zu

behandelnden Gewebeareal im Wesentlichen konstant zu halten. Auf diese Weise

werden Temperaturschwankungen im Behandlungsgebiet kompensiert, die durch die

Ultraschallbehandlung hervorgerufen werden können.

Die rohrförmige Leitung kann einen geschlossenen Fluidkreislauf bilden. Damit wird

gewährleistet, dass das Temperierfluid nicht mit dem zu behandelnden Gewebe bzw.

allgemein dem Körper wechselwirkt. Bei dem geschlossenen Fluidkreislauf ist ferner

eine relativ geringe Menge des Temperierfluids erforderlich.

Alternativ kann die rohrförmige Leitung wenigstens eine Öffnung aufweisen, so dass

das Temperierfluid bzw. Behandlungsmedium in das zu behandelnde Tumorgewebe

einleitbar ist. Damit ist eine besonders gezielte Temperierung des zu behandelnden

Tumorgewebes möglich. Durch den direkten Kontakt des Temperierfluids bzw.

Behandlungsmediums mit dem zu behandelnden Tumorgewebe wird eine besonders

effiziente Wärmeübertragung ermöglicht. Ultraschallinduzierte

Temperaturschwankungen, beispielsweise Kavitationseffekte, werden auf diese Weise

besonders wirksam gepuffert bzw. kompensiert, da das Temperierfluid bzw. das

Behandlungsmedium die durch die Ultraschallbehandlung erzeugte zusätzliche

Wärmeenergie, beispielsweise die Kavitationswärme, vom Behandlungsort abführt.

Geeignete Temperierfluide bzw. Behandlungsmedien sind beispielsweise medizinisches

Wasser, isotonische Kochsalzlösung (NaCI 0,9%) oder Glukoselösung, ohne auf diese

Medien beschränkt zu sein. Die Verwendung eines derartigen, biokompatiblen

Temperierfluids bzw. Behandlungsmediums hat den weiteren Vorteil, dass durch die

Zufuhr des Temperierfluids zum zu behandelnden Tumorgewebe der Flüssigkeitsgehalt

in den Tumorzellen erhöht wird, wodurch die Selektivität bei der Ultraschallbehandlung



weiter gesteigert wird. Durch den erhöhten Flüssigkeitsgehalt, insbesondere

Wassergehalt, wird also zusätzlich oder alternativ zur Temperaturdifferenz zwischen

Tumorzellen und gesundem Gewebe die selektive Behandlung des Tumorgewebes

verbessert und eine Schädigung des gesunden Gewebes vermieden.

Es ist möglich, dass die Heizeinrichtung sowohl eine elektrische Heizspirale, als auch

eine rohrförmige Leitung zur Führung eines Temperierfluids aufweist. Die Kombination

einer elektrischen Heizspirale mit einer rohrförmigen Leitung, insbesondere einer

rohrförmigen Leitung, die eine Öffnung zur Einleitung des Temperierfluids in das

Tumorgewebe aufweist, ermöglicht einerseits, das zu behandelnde Tumorgewebe zu

Beginn der Behandlung mit Hilfe der Heizspirale zu erwärmen. Andererseits wird durch

das Temperierfluid im weiteren Verlauf der Behandlung ermöglicht, dass während der

Behandlung eine im Wesentlichen konstante Temperatur im Behandlungsareal gehalten

wird.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen medizinischen

Vorrichtung umfasst das Schwingungselement wenigstens ein Piezoelement. Das

Piezoelement erlaubt eine kompakte Bauweise und eine gute Steuerbarkeit der

therapeutisch wirksamen Ultraschallschwingung.

Das Piezoelement kann ringförmig oder halbringförmig ausgebildet sein. Neben der

kompakten Bauweise wird mit dem ringförmigen bzw. halbringförmigen Piezoelement

erreicht, dass sich die erzeugte Ultraschallschwingung gezielt unter einem bestimmten

Raumwinkel ausbreitet.

Vorzugsweise ist das Schwingungselement, insbesondere das ringförmige

Piezoelement, koaxial zu einer Längsachse des chirurgischen Elements angeordnet.

Das chirurgische Instrument, insbesondere das Gehäuse, kann wenigstens eine

Oberschale und wenigstens eine Unterschale umfassen, die gelenkig oder fest

miteinander verbindbar oder verbunden sind. Der zwei- oder mehrteilige Aufbau

ermöglicht eine vereinfachte Handhabung des chirurgischen Instruments. Ein

derartiges chirurgisches Instrument kann beispielsweise zur Behandlung von



Tumorzellen in Blutgefäßen eingesetzt werden, wobei das Instrument durch den zwei-

oder mehrteiligen Aufbau einfach das Blutgefäß umschließend positioniert werden

kann. Die Teile bzw. Teilschalen können lose zueinander positioniert werden oder

miteinander verbindbar sein.

Die Oberschale und die Unterschale können durch eine Spanneinrichtung

gegeneinander spannbar sein. Auf diese Weise wird ein besonders guter Kontakt

zwischen der Oberschale und der Unterschale hergestellt, so dass sich die von dem

innerhalb der Oberschale und/oder der Unterschale angeordneten

Schwingungselement erzeugte Ultraschallschwingung im Wesentlichen verlustfrei über

die Oberschale und die Unterschale ausbreiten kann.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist das chirurgische Instrument, insbesondere

das Gehäuse, manschettenartig oder rohrförmig ausgebildet, wobei der

Übertragungsbereich angeordnet ist derart, dass im Gebrauch die

Ultraschallschwingung radial nach innen übertragbar ist. Auf diese Weise ist es

möglich, gezielt Tumorgewebe bzw. Tumorzellen in Körperregionen zu behandeln, die

von dem chirurgischen Instrument ringförmig umschlossen werden können.

Beispielsweise ist mit dem manschettenartigen chirurgischen Instrument, insbesondere

in Verbindung mit einer gelenkigen Verbindung der Oberschale mit der Unterschale

bzw. allgemein dem zwei- oder mehrteiligen Aufbau des chirurgischen Instruments,

eine Behandlung von Tumorzellen bzw. Metastasen möglich, die in Blutgefäßen

auftreten. Dazu kann das chirurgische Instrument das Blutgefäß umschließen, wobei

die Ultraschallschwingung radial nach innen in das Blutgefäß bzw. die Blutbahn

übertragen wird. Generell ist mit dem rohrförmigen chirurgischen Instrument eine

Behandlung von Tumorzellen an Organen bzw. allgemein an Behandlungsorten

möglich, die schlauchartig bzw. zylinderförmig ausgebildet sind. Die Behandlung ist

also nicht auf Blutgefäße beschränkt, sondern umfasst beispielsweise auch die

Speiseröhre, die Bronchien oder Darmabschnitte.

Vorzugsweise ist die Temperiereinrichtung in einer Wandung des chirurgischen

Instruments angeordnet. Bevorzugt ist eine Anordnung der Temperiereinrichtung

derart, dass die Abgabe der erforderlichen Wärmemengen in radialer Richtung erfolgt.



Für eine radial nach innen gerichtete Wärmeabgabe ist die Temperiereinrichtung

vorzugsweise in einer radial inneren Wandung angeordnet. Für eine radial nach außen

gerichtete Wärmeabgabe ist eine Anordnung der Temperiereinrichtung in einer radial

äußeren Wandung vorteilhaft. Auf diese Weise kann bei der Behandlung von

schlauchartigen Körperarealen gezielt Wärme in die zu behandelnden Gewebeareale

eingebracht werden.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist das chirurgische Instrument

kugelförmig ausgebildet, wobei der Übertragungsbereich eine Außenwandung des

kugelförmigen, chirurgischen Instruments umfasst. Das chirurgische Instrument kann

auch zylinderförmig ausgebildet sein und wenigstens einen im Wesentlichen

halbkreisförmigen Abschluss aufweisen. Die beschriebenen Formen ermöglichen eine

effiziente Behandlung von Tumorgewebe in Körperhohlräumen, wobei erreicht wird,

dass das chirurgische Instrument einfach und mit geringem Verletzungsrisiko in den

Körperhohlraum eingebracht werden kann. Der Übertragungsbereich umfasst die

Außenwandung des chirurgischen Instruments, so dass sich die erzeugte

Ultraschallschwingung im Wesentlichen in alle Raumrichtungen oder zumindest über

einen großen Raumwinkel ausbreitet. Auf diese Weise wird eine gleichzeitige

Behandlung eines relativ großen Gewebeareals ermöglicht, so dass die

Behandlungszeit reduziert ist.

Die Temperiereinrichtung kann in der Außenwandung des chirurgischen Instruments

angeordnet sein. Damit wird eine Erwärmung des Gewebeareals erreicht, das mit der

Ultraschallschwingung beaufschlagt wird. Die Selektivität zwischen gesunden Zellen

und Tumorzellen wird dadurch erhöht.

Die Spanneinrichtung zum Spannen der Oberschale gegen die Unterschale bzw.

allgemein der zu verbindenden Teile des chirurgischen Instruments kann eine

Schraubverbindung, insbesondere eine Passschraubverbindung, umfassen. Für die

Schraubverbindung können beispielsweise Klemmschrauben verwendet werden.

Vorzugsweise ist das Schwingungselement, insbesondere das schwingungserzeugende

Piezoelement, koaxial zur Schraubverbindung angeordnet und umschließt die



Schraubverbindung ringförmig. Das Schwingungselement bzw. Piezoelement ist also

zwischen der Oberschale und der Unterschale angeordnet und vorteilhaft durch die

Schraubverbindung mit der Oberschale und der Unterschale verspannt, so dass die

erzeugte Ultraschallschwingung im Wesentlichen verlustfrei in die Oberschale und die

Unterschale übertragen wird.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen

medizinischen Vorrichtung umfasst das chirurgische Instrument eine Sonotrode oder

Hohlsonotrode. Die Sonotrode kann im Wesentlichen eine kathenoidale Form

aufweisen. Die kathenoidale Form ermöglicht eine verbesserte Übertragung der

Ultraschallschwingung in das zu behandelnde Gewebe. Mit der relativ schmalen,

kathenoidalen Form wird außerdem erreicht, dass das chirurgische Instrument zur

Behandlung einen relativ kleinen Einfuhrkanal in den Körper benötigt. Daher eignet

sich die Sonotrode für minimalinvasive chirurgische Zugänge.

Vorzugsweise weist die Sonotrode einen Sonotrodenfuß auf, in dem das

Schwingungselement angeordnet ist und eine Sonotrodenspitze, in der der

Übertragungsbereich angeordnet ist. Die Anordnung des Schwingungselements in dem

Sonotrodenfuß ist vorteilhaft, da der Sonotrodenfuß bei der Behandlung vorzugsweise

außerhalb des Körpers angeordnet ist. Damit wird vermieden, dass das

Schwingungselement, das mit einer elektrischen Spannung beaufschlagt wird, bei einer

Fehlfunktion zu Verletzungen innerhalb des Körpers führt. Vielmehr wird durch die

kathenoidale Form der Sonotrode erreicht, dass die im Sonotrodenfuß erzeugten

Ultraschallschwingungen in die Sonotrodenspitze geleitet werden. Die sich in axialer

Richtung der Sonotrode ausbreitenden Ultraschallschwingungen werden dabei

verstärkt, d.h. die Amplitude der Ultraschallschwingung wird erhöht. Der

Verstärkungsfaktor ist von der Form und der Länge der Sonotrode abhängig. I n der

Sonotrodenspitze ist der Übertragungsbereich angeordnet. Die im Sonotrodenfuß

erzeugte Ultraschallschwingung wird also bis zur Sonotrodenspitze innerhalb der

Sonotrode geführt und tritt im Bereich der Sonotrodenspitze aus dem chirurgischen

Instrument aus. Die Behandlung erfolgt demnach in dem Gewebeareal, das im

Wesentlichen direkt an der Sonotrodenspitze angeordnet ist.



Vorzugsweise ist in der Sonotrodenspitze die Temperiereinrichtung angeordnet. Damit

wird die erfindungsgemäße Temperaturerhöhung im Behandlungsbereich, d.h. in dem

Bereich, in dem auch die Ultraschallschwingung wirkt, erreicht.

Die Sonotrodenspitze kann paraboloidförmig, halbkugelförmig oder konvexförmig

ausgebildet sein derart, dass die Ultraschallschwingung fokussierbar ist. Die über die

Sonotrode verstärkte Ultraschallschwingung kann auf diese Weise gezielt in einzelnen

Gewebearealen eingesetzt werden, so dass besonders kleine Bereiche mit

Tumorgewebe therapierbar sind. Die Fokussierbarkeit ermöglicht eine besonders

gezielte Behandlung von Tumorzellen.

Ferner kann die Sonotrode einen Temperatur- und/oder Beschieunigungssensor

umfassen, der in der Sonotrodenspitze angeordnet ist. Vorzugsweise sind der

Temperatur- und/oder Beschleunigungssensor mit einer Steuerung verbunden, die

ferner mit der Temperiereinrichtung und dem Schwingungselement oder dem

Frequenzgenerator gekoppelt ist, so dass die Behandlungsparameter hinsichtlich der

Ultraschallfrequenz, der Ultraschallintensität, der Pulsdauer und der

Gewebetemperatur in Abhängigkeit der Messwerte des Temperatur- und/oder

Beschleunigungssensors steuerbar sind. Dabei misst der Temperatursensor die

Gewebetemperatur im Behandlungsareal, so dass die im Behandlungsareal erzeugte

Temperatur kontrollierbar, insbesondere in Verbindung mit einer automatischen

Steuerung einstellbar ist. Die Messwerte des Beschleunigungssensors dienen zur

Kontrolle der tatsächlich im Bereich der Sonotrodenspitze erzeugten

Ultraschallamplituden und der entlang der Sonotrode bewirkten Amplitudenverstärkung

sowie zur Einstellung des Frequenzgenerators, so dass die Amplituden der auf das

Gewebe wirkenden Ultraschallschwingung an die medizinische Anwendung angepasst

werden können. Die Anpassung kann im Zusammenhang mit einer Steuerung

automatisch erfolgen.

Die Sonotrodenspitze kann eine Zufuhröffnung für das Temperierfluid, insbesondere

ein gezielt erwärmtes Behandlungsmedium, und/oder für Wirkstoffe, insbesondere

Sonosensitizer oder Microbubbles aufweisen. Durch die Zufuhröffnung in der

Sonotrodenspitze ist es möglich, die Wirkstoffe direkt und gleichzeitig mit der



Behandlung in das zu behandelnde Gewebe einzubringen. Die Zufuhröffnung kann mit

der Temperiereinrichtung, insbesondere einer Leitung für das Temperierfluid

verbunden sein. Die Zufuhröffnung kann auch einer separaten Zuleitung für ein

Temperierfluid oder Wirkstoffe, beispielsweise einem getrennten Versorgungskanal,

zugeordnet sein.

Vorzugsweise ist die Zufuhröffnung durch eine Wirkstoffleitung mit einer im

Sonotrodenfuß angeordneten Zufuhreinrichtung verbunden. Eine derartige

Zufuhreinrichtung kann ein handelsüblicher Luer-Konnektor sein. Dadurch können die

Wirkstoffe wie bei anderen medizinisch üblichen Verfahren mit Hilfe einer Spritze

einfach in das zu behandelnde Gewebe eingebracht werden.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezug auf

die beigefügten schematischen Zeichnungen näher erläutert. Darin zeigen

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines chirurgischen Instruments

gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der

erfindungsgemäßen medizinischen Vorrichtung;

Fig. 2a, 2b, 3 jeweils einen Längsschnitt durch ein chirurgisches Instrument

gemäß einem weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiel;

Fig. 4 einen Querschnitt durch ein chirurgisches Instrument gemäß einem

weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiel;

Fig. 5 eine erfindungsgemäße medizinische Vorrichtung gemäß einem

bevorzugten Ausführungsbeispiel mit einem Längsschnitt durch das

chirurgische Instrument; und

Fig. 6a, 6b eine Detailansicht des chirurgischen Instruments gemäß Fig. 5.

Fig. 1 zeigt ein chirurgisches Instrument 10 einer medizinischen Vorrichtung zur

Behandlung von Tumorgewebe, mit einem rohrförmigen Gehäuse 11. Das Gehäuse 11



umfasst zwei Halbschalen, die jeweils rinnenförmig ausgebildet sind, d.h. einen

halbkreisförmigen Querschnitt aufweisen. Die beiden Halbschalen sind gelenkig

miteinander verbunden. Andere Verbindungen, insbesondere lose oder feste

Verbindungen sind möglich. Die gelenkige Verbindung umfasst ein Gelenkband bzw.

Scharnier 14, das sich in axialer Richtung entlang des chirurgischen Instruments 10

erstreckt. Das Scharnier 14 kann bei einem alternativen Ausführungsbeispiel auch an

einem axialen Ende der Halbschalen bzw. des chirurgischen Instruments 10

angeordnet sein. Gegenüber dem Gelenk 14 ist zur Verbindung der beiden Halbschalen

ferner eine Spanneinrichtung 15 vorgesehen. Die Spanneinrichtung 15 kann

beispielsweise eine Schraubverbindung oder Schnappverbindung umfassen. Andere

Verbindungsarten, die ein Verspannen der beiden Gehäuseschalen miteinander

ermöglichen, sind denkbar. Das Gehäuse ü bildet vorzugsweise eine Manschette, die

ein Material aufweist, das eine Ausbreitung von Ultraschallwellen blockiert bzw.

wenigstens reduziert.

Innerhalb des zylinderförmigen Gehäuses ist wenigstens ein Schwingungselement 12

angeordnet. Das Schwingungselement 12 umfasst zwei halbringförmige Segmente, die

im Gebrauch zusammengesetzt sind, so dass sie einen vollständigen Ring bilden. Die

Schwingungselemente umfassen vorzugsweise Piezoelemente. Die Verbindungsflächen

der beiden Schwingungselemente 12 sind vorzugsweise in einem Winkel bezüglich der

Rotationsachse des Instruments, insbesondere senkrecht, zu den Verbindungsflächen

des Gehäuses 11 angeordnet. Ferner sind Temperierkanäle 16 vorgesehen, die eine

Temperiereinrichtung bilden und sich im Wesentlichen in axialer Richtung des

chirurgischen Instruments 10 erstrecken. Die Temperiereinrichtung bzw. die

Temperierkanäle 16 können auch in einer Innenwandung IIb bzw. allgemein in einem

Übertragungsbereich 13 angeordnet sein. Durch die Temperierkanäle 16 kann ein

Temperierfluid, insbesondere eine temperierte Flüssigkeit, geführt sein. Alternativ

oder zusätzlich zu den Temperierkanälen 16 kann ferner wenigstens eine Heizspirale

vorgesehen sein, die durch eine angelegte Stromspannung eine Heizfunktion

wahrnimmt. Die Temperiereinrichtung kann auch Heizmatten bzw. eine elektrische

Heizschicht, beispielsweise eine elektrische Widerstandsheizung, umfassen. Die

Heizschicht ist vorzugsweise auf einer radial äußeren oder radial inneren

Zylindermantelfläche des hohlzylinderförmigen Gehäuses angeordnet, so dass eine



Wärmeabgabe radial in Richtung des zu behandelnden Tumorgewebes erfolgt. Andere

Heizvarianten sind nicht ausgeschlossen.

Auf einer radial nach innen gewandten Seite der Schwingungselemente 12 ist der

Übertragungsbereich 13 angeordnet. Der Übertragungsbereich 13 bildet einen Teil des

Gehäuses 11, d.h. der Übertragungsbereich 13 umfasst eine Wandung des Gehäuses

11, die im Gebrauch dem zu behandelnden Gewebe zugewandt ist. Der

Übertragungsbereich 13 umfasst ein biokompatibles Material, das eine Übertragung

der Ultraschallschwingungen von den Schwingungselementen 12 in das zu

behandelnde Gewebe erlaubt.

Die medizinische Vorrichtung bzw. das chirurgische Instrument l ü gemäß Fig. 1

kommt vorzugsweise zur Behandlung von Tumorgewebe in rohrförmigen bzw.

schlauchartigen Körpergefäßen, insbesondere in einem Blutgefäß 40, zum Einsatz.

Dazu wird das chirurgische Instrument 10 im Rahmen eines operativen Eingriffs im

Körper platziert. Bei der Behandlung von Tumorzellen, insbesondere Blutmetastasen,

in Blutgefäßen 40 wird durch die gelenkige Verbindung der beiden Gehäuseschalen

ermöglicht, dass die Vorrichtung ohne eine Beschädigung des Blutgefäßes 40

positioniert werden kann. Das Blutgefäß 40 wird von dem chirurgischen Instrument 10

umschlossen. Dazu ist das chirurgische Instrument 10 vorzugsweise derart

dimensioniert, dass das Blutgefäß 40 bzw. die Gefäßwand an einer Innenwandung IIb

des Gehäuses 11, insbesondere am Übertragungsbereich 13 anliegt. Zur Behandlung

der Blutmetastasen werden die Schwingungselemente 12 in Schwingung versetzt, so

dass eine Ultraschallschwingung erzeugt wird, die auf die Blutmetastasen bzw.

Tumorzellen wirkt und zu einer Zerstörung bzw. zur Einleitung eines apoptotischen

Prozesses in den Tumorzellen führt. Die Ultraschallausbreitung bzw. Richtung der

Ultraschallausbreitung wird durch die Materialeigenschaften des Gehäuses 11

beeinflusst. Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 sind die äußeren Halbschalen

des Gehäuses 11 aus einem Material hergestellt, das eine Ausbreitung der

Ultraschallschwingungen verhindert bzw. begrenzt. Der Übertragungsbereich 13 ist

hingegen derart angepasst, dass die Ultraschallschwingungen von den

Schwingungselementen 12 in das zu behandelnde Gewebe, insbesondere das Blutgefäß

40, übergeleitet werden. Dazu kann die Innenwandung IIb des Gehäuses 11, die den



Übertragungsbereich 13 bildet, beispielsweise Titan umfassen. Eine Außenwandung

IIa des Gehäuses 11 weist vorzugsweise ein biokompatibles Material auf.

Es ist möglich, dass die Vorrichtung gemäß Fig. 1 mehr als zwei Schwingungselemente

12 bzw. mehr als zwei Segmente der Schwingungselemente 12 umfasst. Ebenso ist es

möglich, dass das Gehäuse 10 mehr als zwei Gehäuseschalen aufweist.

Das chirurgische Instrument 10 gemäß Fig. 2a umfasst ein Gehäuse 11 mit einer

Außenwandung IIa und einer Innenwandung IIb. Zwischen der Außenwandung IIa

und der Innenwandung IIb ist ein Schwingungselement 12 angeordnet. Das Gehäuse

11 sowie das Schwingungselement 12 sind jeweils rohrförmig ausgebildet bzw. weisen

einen kreisförmigen Querschnitt auf. Die Außenwandung iia biidet den

Übertragungsbereich 13, so dass sich die durch das Schwingungselement 12 erzeugten

Ultraschallschwingungen radial nach außen ausbreiten können. Die Außenwandung IIa

umfasst ferner eine Temperiereinrichtung bzw. Temperierkanäle 16, in denen

Heizspiralen angeordnet sind. Alternativ kann durch die Temperierkanäle 16 ein

Temperierfluid, insbesondere eine erwärmte Flüssigkeit, geleitet werden. Es ist auch

möglich, dass die Innenwandung IIb zusätzlich Temperierkanäle 16 umfasst. Die

Temperiereinrichtung ermöglicht ein temperieren, d.h. ein Erwärmen und/oder Kühlen

des zu behandelnden Gewebes.

Der durch das zylinderförmige chirurgische Instrument 10 gebildete Hohlraum bildet

eine Wirkstoffleitung 17. Die Wirkstoffleitung 17 ist mit einer Zufuhreinrichtung (nicht

dargestellt) verbunden. Die Zufuhreinrichtung umfasst vorzugsweise einen Konnektor

zum Anschluss einer Spritze, der im Gebrauch außerhalb des Körpers angeordnet ist.

Auf diese Weise kann in zu behandelndem Gewebe bzw. in das Behandlungsgebiet ein

Temperierfluid bzw. ein gezielt erwärmtes Behandlungsmedium, gegebenenfalls mit

einem Wirkstoff eingeleitet werden. Derartige Wirkstoffe können beispielsweise

Sonosensitizer oder Microbubbles sein. Dadurch kann die Selektivität zwischen den

Tumorzellen und gesunden Zellen erhöht werden. Die Effizienz der Behandlung wird

durch die Zugabe von Sonosensitizem und/oder Microbubbles gesteigert.



Das Gehäuse 11 umschließt das Schwingungselement 12 vollständig, d.h. die

Außenwandung IIa ist an den axialen Enden des chirurgischen Instruments 10 durch

eine Seitenwandung 11c verbunden. Die Seitenwandung 11c kann sowohl der

Außenwandung IIa, als auch der Innenwandung IIb zugeordnet sein, d.h. entweder

dasselbe Material aufweisen, wie die Außenwandung IIa oder die Innenwandung IIb.

Andere Materialien sind ebenfalls möglich. Je nach medizinischem Einsatzzweck kann

also die Seitenwandung 11c eine Ausbreitung der Ultraschallschwingungen erlauben

oder die Ausbreitung der Ultraschallschwingungen begrenzen. Es ist möglich, dass die

Seitenwandung 11c, wie in Fig. 2b dargestellt, halbkugelförmig ausgebildet ist. Der

halbkugelförmige Abschluss reduziert die Verletzungsgefahr beim Einsatz des

chirurgischen Instruments. Andere, insbesondere die Verletzungsgefahr minimierende

Formen der Seitenwandung iic sind mögiich.

Das chirurgische Instrument 10 weist ferner einen Beschleunigungssensor 18 auf, der

vorzugsweise im Übertragungsbereich 13 angeordnet ist. Der Beschleunigungssensor

18 ermöglicht eine Messung der Ultraschallamplituden, die auf das zu behandelnde

Gewebe wirken. Vorzugsweise ist der Beschleunigungssensor 18 folienartig ausgebildet

und mit der Außenwandung IIa des Gehäuses 11 verbunden, insbesondere verklebt.

Der Beschleunigungssensor 18 kann auch innerhalb der Außenwandung IIa

angeordnet sein. Ferner weist das chirurgische Instrument 10 einen Temperatursensor

19 auf, der die Temperatur in dem zu behandelnden Gewebe misst. Der

Temperatursensor 19 ist ebenfalls vorzugsweise mit der Außenwandung IIa

verbunden. Es ist möglich, dass mehrere Beschleunigungssensoren 18 und

Temperatursensoren 19 vorgesehen sind.

Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel des chirurgischen Instruments 10, wobei

der Aufbau im Wesentlichen dem chirurgischen Instrument 10 gemäß Fig. 2a

entspricht. Der Unterschied besteht darin, dass das chirurgische Instrument 10 gemäß

Fig. 3 mehrere Schwingungselemente 12 umfasst, die ringförmig ausgebildet sind. Das

Gehäuse 11 ist im Wesentlichen flexibel, so dass die ringförmig ausgebildeten

Schwingungselemente 12, die in axialer Richtung voneinander beabstandet angeordnet

sind, winklig zueinander angeordnet werden können, so dass das chirurgische

Instrument 10 eine gekrümmte Form einnimmt. Das chirurgische Instrument 10 weist



somit eine erhöhte Flexibilität auf und eignet sich zur Positionierung in

Körperhohlräumen, die eine Krümmung aufweisen. Darüber hinaus erlaubt die

zueinander beabstandete Anordnung mehrerer Schwingungselemente 12 zwischen

diesen gelegene radiale Öffnungen, die die Zufuhr eines Temperierfluids bzw. eines

gezielt erwärmten Behandlungsmediums, gegebenenfalls mit einem oder mehreren

Wirkstoffen über die gesamte Länge der Vorrichtung ermöglichen.

Es ist auch möglich, dass das chirurgische Instrument 10, wie in Fig. 4 gezeigt,

kugelförmig ausgebildet ist. Dabei weist das Gehäuse 11 zwei Halbkugeln auf, die mit

einer Spanneinrichtung 15, insbesondere einer Passschraube 15a, miteinander

verbunden sind. Die Passschraube 15a ist im Wesentlichen im Zentrum des

kugelförmigen chirurgischen Instruments 10 angeordnet. Die Passschraube i5a ist von

zwei Schwingungselementen 12 umschlossen, die ringförmig ausgebildet sind. Eine

andere Anzahl von Schwingungselementen 12 ist möglich. Das Gehäuse 11 umfasst

eine Temperiereinrichtung bzw. Temperierkanäle 16, die in den Halbschalen

angeordnet sind. Die Temperierkanäle 16 können in einer Halbschale oder beiden

Halbschalen angeordnet sein. Das chirurgische Instrument gemäß Fig. 4 umfasst vier

Temperierkanäle 16. Eine andere Anzahl von Temperierkanälen 16 ist möglich. Die

Temperierkanäle 16 können ein Temperierfluid umfassen. Die Temperiereinrichtung

kann auch wenigstens eine Heizspirale aufweisen. Eine Kombination der Heizspirale

mit dem Temperierkanal 16 oder auch andere Mittel oder Einrichtungen zur

Wärmeübertragung oder -erzeugung sind möglich.

Die Spanneinrichtung 15, insbesondere die Passschraube 15a ermöglicht eine feste

Verbindung der beiden halbkugelförmigen Gehäuseschalen, insbesondere mit den

Schwingungselementen 12, so dass eine effektive bzw. effiziente Übertragung der

Ultraschallschwingungen von den Schwingungselementen 12 über das Gehäuse 11,

insbesondere den Übertragungsbereich 13, der durch das Gehäuse 11 gebildet ist, in

das zu behandelnde Gewebe erreicht wird. Das Gehäuse 11 umfasst vorzugsweise

Halbschalen aus Titan oder Edelstahl.

Die Vorrichtung gemäß den Figuren 2a, 2b, 3 und 4 werden bevorzugt zur Behandlung

von Tumorgewebe in Körperhohlräumen, insbesondere im Darm, eingesetzt. Dabei



erfolgt die Ultraschallausbreitung in radialer Richtung nach außen. Es ist auch möglich,

dass durch geeignete Materialwahl der Innenwandung IIb bzw. Außenwandung IIa

bei den zylinderförmigen chirurgischen Instrumenten 10 gemäß Figuren 2a, 2b und 3

die Schallausbreitung radial nach innen erfolgt, so dass die zylinderförmige

Vorrichtung auch zur Behandlung von Blutmetastasen einsetzbar ist. Dabei kann das

chirurgische Instrument als Interponat in ein Gefäß, beispielsweise ein Blutgefäß 40,

eingesetzt werden. Das kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass das zu

behandelnde Blutgefäß 40 getrennt und das chirurgische Instrument 10 zwischen die

offenen Gefäßenden mittels üblicher gefäßchirurgischer Technik eingenäht wird.

Grundsätzlich kann die Richtung der Ultraschallausbreitung dadurch beeinflusst

werden, dass wenigstens eine Wandung des Gehäuses 11 relativ starr und eine

weitere Wandung flexibel ausgebildet ist.

Der Übertragungsbereich 13 umfasst vorzugsweise ein Material mit einer hohen

Schallausbreitungsgeschwindigkeit, beispielsweise Titan oder Edelstahl.

Die zylinderförmigen Ausführungsformen gemäß den Figuren 2a, 2b und 3 können

ferner radial nach außen gerichtete Öffnungen (nicht dargestellt) bzw. Durchführungen

aufweisen, so dass die Wirkstoffe aus der Wirkstoffleitung 17 radial nach außen in das

zu behandelnden Gewebe eingeleitet werden können. Die radial nach außen

gerichteten Öffnungen können auch mit den rohrförmigen Leitungen bzw.

Temperierkanälen 16 verbunden sein, so dass das Temperierfluid bzw. das erwärmte

Behandlungsmedium in das zu behandelnde Gewebe eingeleitet werden kann. Das

Temperierfluid kann Wirkstoffe umfassen.

Das chirurgische Instrument 10 zur Behandlung von Tumorgewebe im Darm kann mit

einem Koloskop bzw. allgemein Endoskop koppelbar sein, so dass das chirurgische

Instrument 10 einfach an den Behandlungsort gebracht werden kann.

Ein entsprechendes Behandlungsverfahren umfasst beispielsweise die folgenden

Schritte, ohne die Erfindung darauf einzuschränken:



Das mit einem Koloskop oder allgemein mit einer geeigneten Zufuhreinrichtung

gekoppelte chirurgische Instrument 10 wird in den Darm oder anderen Hohlraum

eingeführt. Sobald das chirurgische Instrument 10 am Behandlungsort positioniert ist,

wird das Koloskop bzw. Endoskop gelöst und entfernt. Die Verbindung zwischen dem

Koloskop und dem chirurgischen Instrument 10 kann beispielsweise eine

Schraubverbindung oder Klemmverbindung, d.h. allgemein eine formschlüssige oder

reibschlüssige Verbindung umfassen. Eine magnetische Kopplung ist ebenfalls möglich.

Andere Verbindungsarten sind nicht ausgeschlossen. Die Stromversorgung des

chirurgischen Instruments 10 erfolgt über Kabel 57, die aus dem Körper nach außen

geführt werden. Da nur das chirurgische Instrument 10 innerhalb des Körpers

verbleibt, kann die Therapie patientenschonend und kontinuierlich durchgeführt

werden. Vorzugsweise erfolgt die Therapie in regelmäßigen Zeitintervallen, so dass

durch die Koppelbarkeit des chirurgischen Instruments 10 mit einem Koloskop bzw.

allgemein Endoskop die Anzahl der endoskopischen Eingriffe reduziert wird, da das

chirurgische Instrument 10 zwischen den Behandlungsintervallen im Körper verbleibt.

Es ist ferner denkbar, das chirurgische Instrument 10 zur Behandlung anderer

Hohlgefäße des Körpers, beispielsweise der Speiseröhre, der Harnröhre, des Magens,

der Bauchspeicheldrüse oder von Blutgefäßen, einzusetzen, wobei die Kopplung mit

entsprechenden Zufuhreinrichtungen, wie Endoskope oder Katheter, entsprechend

anzuwenden ist.

Um die Ultraschallschwingungen bei der Behandlung in das Gewebe einzukoppeln, ist

es im Rahmen des Verfahrens vorgesehen, zwischen der Darmwand und dem

chirurgischen Instrument 10 eine Flüssigkeits-, insbesondere Wasserschicht,

bereitzustellen. Vorteilhafterweise wird dazu der Darm zumindest im Bereich des

Behandlungsortes mit Wasser bzw. dem Behandlungsmedium, insbesondere dem

Temperierfluid, gespült. Das Wasser weist vorzugsweise Körpertemperatur, d.h. 37 -

380C, auf. Durch die Temperiereinrichtung 30 wird in dem zu behandelnden Gewebe

lokal, d.h. im Wirkbereich der Ultraschallschwingung, eine Temperatur von 40 - 42°C

erzeugt. Bei diesen Temperaturen wird die Selektivität zwischen Tumorzellen und

gesunden Zellen erhöht, ohne dass eine Beschädigung des gesunden Gewebes erfolgt.



Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen medizinischen

Vorrichtung zeigt Fig. 5. Darin ist ein chirurgisches Instrument 10 gezeigt, das eine

Sonotrode 50 umfasst. Die Sonotrode 50 weist eine Sonotrodenspitze 51, einen

Sonotrodenhals 52 und einen Sonotrodenfuß 53 auf. Die Sonotrode 50, insbesondere

die Sonotrodenspitze 51 und der Sonotrodenhals 52, ist rotationssymmetrisch

ausgebildet, insbesondere kathenoidal bzw. paraboloidartig geformt. Andere

geometrische Formen sind möglich, beispielsweise kann der Sonotrodenhals 52

anstelle eines kreisförmigen Querschnitts einen ovalen Querschnitt aufweisen. Die

Sonotrodenspitze 51 kann auch konkav geformt sein, d.h. eine in Richtung des

Sonotrodenfußes 53 gekrümmte Wölbung umfassen, so dass die

Ultraschallschwingungen fokussierbar sind. Der Sonotrodenfuß 53 umfasst ein

Gegengewicht 54 sowie eine stereotaktische Dreiachssteuerung (nicht dargesteiit). I m

Sonotrodenfuß 53 sind ferner Schwingungselemente 12, insbesondere Piezoringe,

angeordnet. Die Größe der Piezoringe ist im Wesentlichen von der zu erzeugenden

Ultraschallfrequenz abhängig. Das Schwingungselement 12 ist elektrisch mit einem

Verstärker 21 gekoppelt, der mit dem Frequenzgenerator 21 verbunden ist und das

darin erzeugte Ultraschallsignal verstärkt. Die medizinische Vorrichtung umfasst ferner

einen Rechner 22, eine Amplitudensteuerung 23 und eine Temperatursteuerung 24.

Die Temperatursteuerung 24 ist mit der Temperiereinrichtung bzw. den

Temperierkanälen 16, insbesondere elektrischen Heizspiralen (nicht dargestellt), in der

Sonotrodenspitze 51 verbunden. Die Sonotrodenspitze 51, insbesondere ein darin

angeordneter Beschleunigungssensor 18, ist mit der Amplitudensteuerung 23

verbunden. Die Amplitudensteuerung 23 ist ferner mit dem Frequenzgenerator 20 und

dem Rechner 22 verbunden. Mit der Amplitudensteuerung 23 werden die im Bereich

der Sonotrodenspitze 51 wirkenden Ultraschallamplituden gemessen und durch den

Rechner 22 ausgewertet. Auf Grundlage der Messwerte wird die Ultraschallfrequenz,

die im Frequenzgenerator 20 erzeugt wird, gesteuert.

Durch die geometrische Form der Sonotrode 50 werden die Ultraschallschwingungen,

insbesondere die Amplituden, die von Schwingungselement 12 erzeugt werden, bei

Ausbreitung in Richtung der Sonotrodenspitze 51 verstärkt. Die verstärkten

Ultraschallschwingungen werden von der Sonotrodenspitze 51 bzw. über den durch die

Sonotrodenspitze 51 gebildeten Übertragungsbereich 13 übertragen. Durch die



Verstärkung der Ultraschallschwingungen wird eine besonders effiziente Behandlung

gewährleistet.

Wie in den Fig. 6a, 6b im Detail zu erkennen ist, ist die Sonotrodenspitze 51

mehrteilig, insbesondere zweiteilig, aufgebaut. Insbesondere umfasst die

Sonotrodenspitze 51 ein Endstück 51a, das das axiale, freie Ende der Sonotrode 50

begrenzt. I m Endstück 51a sind Temperierkanäle 16, insbesondere Heizspiralen,

angeordnet. Die Heizspiralen und die Temperierkanäle 16 bilden gemeinsam die

Temperiereinrichtung. Zur Verbindung der Temperiereinrichtung bzw. der Heizspiralen

mit der Temperatursteuerung 24 weist die Sonotrode 50 einen Versorgungskanal 55

auf, der sich vom Endstück 51a der Sonotrodenspitze 51 bis zum Sonotrodenfuß 53,

insbesondere bis zum Schwingungselement 12 erstreckt. I n dem Versorgungskanai 55

ist ein Kabel 57 angeordnet, das die elektrische Verbindung zwischen den Heizspiralen

16 und der Temperatursteuerung 24 bildet. Anstelle des Kabels 57 kann auch eine

Heizleitung vorgesehen sein, wenn die Temperiereinrichtung bzw. die Temperierkanäle

16 ein flüssiges Temperierfluid umfassen. Der Versorgungskanal 55 kann ferner eine

Wirkstoffleitung 17 umfassen, die im Bereich des Sonotrodenfußes 53 eine

Anschlussmöglichkeit bzw. eine Zuführung aufweist, so dass über die Wirkstoffleitung

17 ein Temperierfluid bzw. ein gezielt erwärmtes Behandlungsmedium, gegebenenfalls

mit Wirkstoffen, insbesondere Sonosensitizern oder Microbubbles, in das zu

behandelnde Gewebe eingebracht werden können. Dazu weist die Sonotrodenspitze

51, insbesondere das Endstück 51a, Öffnungen auf, die mit der Wirkstoffleitung 17

verbunden sind.

Die Sonotrodenspitze 51 kann, wie in Fig. 6a, 6b gezeigt, ein Zwischenstück 51b

umfassen, das zwischen dem Sonotrodenhals 52 und der Sonotrodenspitze 51

angeordnet ist. Das Zwischenstück 51b ist vorzugsweise mit dem Endstück 51a und

dem Sonotrodenhals 52 verschraubt oder verklebt. Andere Verbindungsarten sind

möglich. Ferner weist das Zwischenstück 51b eine Aussparung 56 auf, in der ein

Beschleunigungssensor 18 angeordnet ist. Eine andere Anordnung des

Beschleunigungssensors 18 in der Sonotrodenspitze 51 ist möglich. Beispielsweise

kann der Beschleunigungssensor 18 eine Sensorfolie umfassen, die auf die

Sonotrodenspitze 51 aufgeklebt ist. Das Zwischenstück 51b ist vorzugsweise derart



zwischen das Endstück 51a und den Sonotrodenhals 52 geklemmt bzw. mit dem

Endstück 51a und den Sonotrodenhals 52 verspannt, dass eine effiziente Ausbreitung

der Ultraschallschwingungen in Richtung des Endstücks 51a ermöglicht ist. Der

Sonotrodenhals 52, das Zwischenstück 51b und dass Endstück 51a können

unterschiedliche Materialien aufweisen. Bevorzugt sind Materialien bzw. Werkstoffe,

die eine hohe Schallausbreitungsgeschwindigkeit und Bioverträglichkeit aufweisen,

beispielsweise Titan oder Edelstahl.

Die Sonotrode 50 wird beispielsweise zur Behandlung von Tumorzellen im Gehirn

eingesetzt. Durch die schmale, kathenoidale Form der Sonotrode 50 ist eine relativ

einfache und mit geringen Risiken behaftete Behandlung von Gehirntumoren oder

Metastasen möglich. Die Sonotrode ist nicht auf die Behandlung im Gehirn

eingeschränkt, sondern eignet sich auch zur Behandlung von Tumorzellen in anderen

Körperorganen, insbesondere in der Bauchspeicheldrüse, der Brust, dem Harnleiter

oder den Koronargefäßen. Zur Abgrenzung des Ultraschallschwingungsfelds, d.h. um

den Gewebebereich, in dem die Ultraschallwellen besonders effizient wirksam sind,

einzugrenzen, werden vorzugsweise Sonosensitizer oder Microbubbles in das Gewebe

eingebracht. Die Sonosensitizer können tumorspezifisch gewählt werden.
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Medizinische Vorrichtung zur Behandlung von Tumorgewebe

Ansprüche

1. Medizinische Vorrichtung zur Behandlung von Tumorgewebe umfassend ein in einen

Körper einführbares chirurgisches Instrument (16) mit einem Gehäuse (11), in dem ein

Schwingungselement (12) angeordnet ist, das zur Erzeugung einer

Ultraschallschwingung betätigbar, insbesondere mit einem Frequenzgenerator (20)

koppelbar ist, wobei dem Schwingungselement (11) ein Übertragungsbereich (13)

zugeordnet ist, der zumindest teilweise eine Wandung (IIa, IIb, Hc) des Gehäuses

(11) umfasst, die im Gebrauch dem zu behandelnden Tumorgewebe zugewandt

angeordnet ist, und der Übertragungsbereich (13) angepasst ist, im Gebrauch die

Ultraschallschwingung in das zu behandelnde Tumorgewebe zu übertragen, dadurch

gekennzeichnet, dass der Übertragungsbereich (13) mit wenigstens einer

Temperiereinrichtung zusammenwirkt.

2. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die

Temperiereinrichtung im Übertragungsbereich (13) angeordnet ist.

3. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass

die Temperiereinrichtung wenigstens eine elektrische Heizspirale umfasst.

4. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, dass die

Temperiereinrichtung wenigstens eine rohrförmige Leitung umfasst, in der ein

Temperierfluid geführt ist.

5. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die

rohrförmige Leitung einen geschlossenen Fluidkreislauf bildet.



6. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die

rohrförmige Leitung wenigstens eine Öffnung aufweist derart, dass das Temperierfluid

in das zu behandelnde Tumorgewebe einleitbar ist.

7. Medizinische Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch

gekennzeichnet, dass das Schwingungselement (12) wenigstens ein Piezoelement

umfasst.

δ . Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das

Piezoelement ringförmig oder halbringförmig ausgebildet ist.

9. Medizinische Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch

gekennzeichnet, dass das Schwingungseiement (12), insbesondere das ringförmige

Piezoelement, koaxial zu einer Längsachse des chirurgischen Instruments (10)

angeordnet sind.

10. Medizinische Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch

gekennzeichnet, dass das chirurgische Instrument (10), insbesondere das Gehäuse

(11), wenigstens eine Oberschale und wenigstens eine Unterschale umfasst, die

gelenkig oder fest miteinander verbindbar oder verbunden sind.

11. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die

Oberschale und die Unterschale durch eine Spanneinrichtung (15) gegeneinander

spannbar sind.

12. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass

das chirurgische Instrument (10), insbesondere das Gehäuse (11), manschettenartig

und/oder rohrförmig ausgebildet ist, wobei der Übertragungsbereich (13) angeordnet ist

derart, dass im Gebrauch die Ultraschallschwingung radial nach innen übertragbar ist.

13. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das die

Temperiereinrichtung in einer Wandung (IIb) des chirurgischen Instruments (10)

angeordnet ist.



14. Medizinische Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch

gekennzeichnet, dass das chirurgische Instrument (10) kugelförmig ausgebildet ist,

wobei der Übertragungsbereich (13) eine Außenwandung (IIa) des kugelförmigen,

chirurgischen Instruments (10) umfasst.

15. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die

Temperiereinrichtung in der Außenwandung (IIa) des kugelförmigen, chirurgischen

Instruments angeordnet ist.

16. Medizinische Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 11 bis 15, dadurch

gekennzeichnet, dass die Spanneinrichtung (15) eine Schraubverbindung,

insbesondere eine Passschraubverbindung, umfasst.

17. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass das

Schwingungselement (12) koaxial zur Schraubverbindung angeordnet ist und die

Schraubverbindung ringförmig umschließt.

18. Medizinische Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch

gekennzeichnet, dass das chirurgische Instrument (10) eine Sonotrode (50) oder

Hohlsonotrode umfasst.

19. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die

Sonotrode (50) im Wesentlichen eine kathenoidale Form aufweist.

20. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass

die Sonotrode (50) einen Sonotrodenfuß (53) aufweist, in dem das Schwingungselement

(12) angeordnet ist, und eine Sonotrodenspitze (51), in der der Übertragungsbereich

(13) angeordnet ist.

21. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die

Temperiereinrichtung in der Sonotrodenspitze (51) angeordnet ist.



22. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 20 oder 21, dadurch gekennzeichnet, dass

die Sonotrodenspitze (51) paraboloidförmig, halbkugelförmig oder konvexförmig

ausgebildet ist derart, dass die Ultraschallschwingung fokussierbar ist.

23. Medizinische Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 20 bis 22, dadurch

gekennzeichnet, dass die Sonotrode (50) einen Temperatursensor (19) und/oder

Beschleunigungssensor (18) umfasst, der in der Sonotrodenspitze (51) angeordnet ist.

24. Medizinische Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 20 bis 23, dadurch

gekennzeichnet, dass die Sonotrodenspitze (51) eine Zufuhröffnung für Wirkstoffe,

insbesondere Sonosensitizer oder Microbubbles, aufweist.

25. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die

Zufuhröffnung durch eine Wirkstoffleitung (17) mit einer im Sonotrodenfuß (53)

angeordneten Zufuhreinrichtung verbunden ist.
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