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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
zur Überwachung der Zufuhr von Substitutionsflüs-
sigkeit für eine Vorrichtung zur extrakorporalen Blut-
behandlung mit einem extrakorporalen Blutkreislauf, 
der eine erste Kammer eines durch eine Membran in 
die erste Kammer und eine zweite Kammer unterteil-
ten Dialysators oder Filters einschließt, und einem 
Flüssigkeitssystem, das die zweite Kammer des Dia-
lysators oder Filters einschließt. Darüber hinaus be-
trifft die Erfindung eine derartige Vorrichtung zur ex-
trakorporalen Blutbehandlung mit einer Einrichtung 
zur Detektion der Zufuhr von Substitutionsflüssigkeit 
stromauf oder stromab des Dialysators oder Filters.

[0002] Zur Entfernung von harnpflichtigen Substan-
zen und zum Flüssigkeitsentzug werden beim chroni-
schen Nierenversagen verschiedene Verfahren zur 
extrakorporalen Blutbehandlung bzw. -reinigung ein-
gesetzt. Bei der Hämodialyse wird das Blut des Pati-
enten außerhalb des Körpers in einem Dialysator ge-
reinigt. Der Dialysator weist eine Blutkammer und 
eine Dialysierflüssigkeitskammer auf, die von eine 
semipermeablen Membran getrennt sind. Während 
der Behandlung strömt das Blut des Patienten durch 
die Blutkammer. Um das Blut effektiv von harnpflich-
tigen Substanzen zu reinigen, wird die Dialysierflüs-
sigkeitskammer kontinuierlich von frischer Dialysier-
flüssigkeit durchströmt.

[0003] Während bei der Hämodialyse (HD) der 
Transport der kleinen molekularen Substanzen durch 
die Membran im Wesentlichen durch die Konzentrati-
onsunterschiede (Diffusion) zwischen der Dialysier-
flüssigkeit und dem Blut bestimmt wird, werden bei 
der Hämofiltration (HF) im Plasmawasser gelöste 
Substanzen, insbesondere höhermolekulare Stoffe 
durch einen hohen Flüssigkeitsstrom (Konvektion) 
durch die Membran des Dialysators effektiv entfernt. 
Bei der Hämofiltration fungiert der Dialysator als Fil-
ter. Eine Kombination aus beiden Verfahren ist die 
Hämodiafiltration (HDF).

[0004] Bei der Hämo(dia)filtration wird ein Teil des 
durch die Membran abgezogenen Serums durch eine 
sterile Substitutionsflüssigkeit ersetzt, die entweder 
stromauf des Dialysators oder stromab des Dialysa-
tors dem extrakorporalen Blutkreislauf zugeführt 
wird. Die Zufuhr der Substitutionsflüssigkeit stromauf 
des Dialysators wird auch als Predilution und die Zu-
fuhr stromab des Dialysators als Postdilution be-
zeichnet.

[0005] Es sind Vorrichtungen zur Hämo(dia)filtration 
bekannt, bei denen die Dialysierflüssigkeit online aus 
Frischwasser und Konzentrationen und die Substitu-
tionsflüssigkeit online aus der Dialysierflüssigkeit 
hergestellt werden.

[0006] Bei den bekannten Hämo(dia)filtrationsvor-
richtungen wird die Substitutionsflüssigkeit dem ex-
trakorporalen Blutkreislauf von dem Flüssigkeitssys-
tem der Maschine über eine Substitutionsflüssig-
keitsleitung zugeführt. Bei der Predilution führt die 
Substitutionsflüssigkeitsleitung zu einer Anschluss-
stelle an der arteriellen Blutleitung stromauf des Dia-
lysators oder Filters, während bei der Postdilution die 
Substitutionsflüssigkeitsleitung zu einer Anschluss-
stelle an der venösen Blutleitung stromab des Dialy-
sators führt. Die Substitutionsflüssigkeitsleitung weist 
im Allgemeinen einen Konnektor auf, mit dem sie ent-
weder an die venöse oder arterielle Blutleitung ange-
schlossen werden kann. Zum Unterbrechen der Flüs-
sigkeitszufuhr ist an der Substitutionsflüssigkeitslei-
tung eine Klemme oder dgl. vorgesehen. Ein derarti-
ges Hämo(dia)filtrationsgerät ist beispielsweise aus 
der EP-A-0 189 561 bekannt.

[0007] Die Überwachung der Blutbehandlung setzt 
die Kenntnis voraus, ob die Substitutionsflüssigkeit 
stromauf oder stromab des Dialysators oder Filters 
dem extrakorporalen Blutkreislauf zugeführt wird. 
Beispielsweise spielt die Pre- und Postdilution eine 
Rolle für die auf einer Leitfähigkeitsmessung beru-
henden Online-Clearance-Messung (OCM), da die 
Leitfähigkeit der Dialysierflüssigkeit stromab des Dia-
lysators davon abhängig ist, ob eine Pre- oder Post-
dilution erfolgt.

[0008] Die EP-A-1 348 458 beschreibt ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zur Überwachung der Zufuhr 
von Substitutionsflüssigkeit für eine extrakorporale 
Blutbehandlungsvorrichtung. Für die Detektion der 
Zufuhr von Substitutionsflüssigkeit stromauf oder 
stromab des Dialysators oder Filters wird die Laufzeit 
der Druckwellen einer in der Substitutionsflüssig-
keitsleitung angeordneten Substituatpumpe gemes-
sen. Die Zufuhr von Substitutionsflüssigkeit stromauf 
oder stromab des Dialysators oder Filters wird auf der 
Grundlage der Laufzeitmessung erkannt. Das be-
kannte Verfahren setzt den Einsatz einer Druckwel-
len erzeugenden Substituatpumpe voraus.

[0009] Die DE 101 15 991 C1 beschreibt eine Vor-
richtung zum Erkennen von Stenosen in einem 
Schlauchleitungssystem. Die Druckschrift schlägt 
vor, auf eine Stenose (Engstelle) im Schlauchlei-
tungssystem bei einer Änderung des Frequenzspek-
trums einer sich in dem Schlauchleitungssystem aus-
breitenden oszillierenden Drucksignals zu schließen. 
Das Funktionsprinzip der bekannten Vorrichtung be-
ruht darauf, dass die Ursache für die Änderung des 
dynamischen Verhaltens des Schlauchleitungssys-
tems die Compliance des Leitungssystems ist, d. h. 
das elastische Nachgeben unter Druck.

[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, 
ein Verfahren anzugeben, das die Erkennung von 
Pre- und Postdilution mit hoher Zuverlässigkeit er-
2/18



DE 10 2004 023 080 B4    2009.01.15
laubt. Darüber hinaus ist eine Aufgabe der Erfindung, 
eine Vorrichtung zur extrakorporalen Blutbehandlung 
anzugeben, die über eine Einrichtung verfügt, mit der 
Pre- und Postdilution zuverlässig erkannt werden 
kann.

[0011] Die Lösung dieser Aufgaben erfolgt erfin-
dungsgemäß mit den in den Patentansprüchen 1 
bzw. 7 und 13 bzw. 18 sowie 23 bzw. 29 angegebe-
nen Merkmalen.

[0012] Die Erfindung sieht zwei alternative Ausfüh-
rungsformen vor, die aber beide auf einer Messung 
des Drucks im Flüssigkeitssystem stromab des Dialy-
sators oder Filters beruhen.

[0013] Bei der ersten Ausführungsform wird die 
Substitutionsflüssigkeit fördernde Substituatpumpe 
abgeschaltet und/oder eingeschaltet. Der Erfinder 
hat erkannt, dass die Veränderung des Drucks nach 
dem Abschalten und/oder Einschalten der Substitu-
atpumpe einen charakteristischen Verlauf hat. Die 
Zufuhr von Substitutionsflüssigkeit stromauf oder 
stromab des Dialysators oder Filters wird auf der 
Grundlage der Veränderung des Drucks nach dem 
Abschalten oder Einschalten der Substituatpumpe 
erkannt. Eine für die Veränderung des Drucks cha-
rakteristische Größe ist ein plötzlicher Druckanstieg 
und/oder Druckabfall.

[0014] Grundsätzlich kann die Erkennung nur auf 
der Veränderung des Drucks nach dem Abschalten 
oder Einschalten der Substituatpumpe erfolgen. Eine 
höhere Zuverlässigkeit ist aber dann gegeben, wenn 
die Erkennung von Pre- oder Postdilution auf der 
Grundlage der Veränderung des Drucks sowohl beim 
Abschalten als auch Einschalten der Substituatpum-
pe oder umgekehrt erfolgt.

[0015] Bei einer bevorzugten Ausführungsform, die 
eine Erkennung von Pre- und Postdilution mit beson-
ders hoher Zuverlässigkeit erlaubt, wird die bereits 
eingeschaltete Substituatpumpe abgeschaltet und 
nach Ablauf eines vorgegebenen Zeitintervalls wie-
der eingeschaltet, wobei der Druck stromab des Dia-
lysators oder Filters gemessen wird. Eine Zufuhr von 
Substitutionsflüssigkeit stromauf oder stromab des 
Dialysators oder Filters wird auf der Grundlage des 
Wechsels zwischen einem vorausgehenden 
Druckanstieg und einem nachfolgenden Druckabfall 
oder zwischen einem vorausgehenden Druckabfall 
und einem nachfolgenden Druckanstieg erkannt.

[0016] Wenn eine Abfolge von einem Druckanstieg 
und einem Druckabfall detektiert wird, wird auf die 
Zufuhr von Substitutionsflüssigkeit stromab des Dia-
lysators oder Filters geschlossen, während auf die 
Zufuhr von Substitutionsflüssigkeit stromauf des Dia-
lysators oder Filters geschlossen wird, wenn eine Ab-
folge von einem Druckabfall und einem Druckanstieg 

detektiert wird.

[0017] Ein Vorteil liegt darin, dass keine Druckpulse 
ausgewertet werden, die sich im Blutkreislauf fort-
pflanzen. Daher ist es nicht erforderlich, eine oszillie-
rende Druckpulse erzeugende Substituatpumpe vor-
zusehen, um zwischen postdilutiver und predilutiver 
Substitution unterscheiden zu können.

[0018] Zur Unterdrückung von Störsignalen wird 
das Drucksignal vorzugsweise mit einem Tiefpassfil-
ter gefiltert.

[0019] Die charakteristische Pulsfolge nach Stop 
und Start der Substituatpumpe kann auf der Grundla-
ge eines Vergleichs des Drucksignals im Blutkreislauf 
stromab des Dialysators oder Filters mit einem obe-
ren und unteren Grenzwert erfolgen, der für einen auf 
die Pre- oder Postdilution zurückzuführenden 
Druckanstieg oder Druckabfall charakteristisch ist.

[0020] Die Einrichtung zur Detektion der Zufuhr von 
Substitutionsflüssigkeit stromauf oder stromab des 
Dialysators oder Filters der erfindungsgemäßen ex-
trakorporalen Blutbehandlungsvorrichtung weist eine 
Steuereinheit zum Abschalten und/oder Einschalten 
der Substituatpumpe, eine Messeinheit zum Messen 
des Drucks im Blutkreislauf stromab des Dialysators 
oder Filters und eine Auswerteinheit auf. Die Auswer-
teinheit ist derart ausgebildet, dass eine Zufuhr von 
Substitutionsflüssigkeit stromauf oder stromab des 
Dialysators oder Filters auf der Grundlage der Verän-
derung des venösen Drucks nach dem Abschalten 
und/oder Einschalten der Substituatpumpe erkannt 
wird.

[0021] Die Messeinheit zum Messen des venösen 
Drucks weist vorzugsweise einen venösen Druck-
sensor und einen mit dem Signalausgang des Druck-
sensors verbundenen Tiefpassfilter auf.

[0022] Die Auswerteinheit weist vorzugsweise ei-
nen Komparator auf, der das Ausgangssignal des 
Drucksensors zur Detektion eines Druckanstiegs 
und/oder Druckabfalls mit einem vorgegebenen obe-
ren und/oder unteren Grenzwert vergleicht.

[0023] Das erfindungsgemäße Verfahren und die 
erfindungsgemäße Vorrichtung finden in vorteilhafter 
Weise bei der Bestimmung der Dialysedosis mittels 
des sog. Online-Clearance-Monitoring (OCM) und 
bei einer Substituatvorgabe in Abhängigkeit von dem 
Blutfluss Verwendung. Das Verfahren und die Vor-
richtung liefern darüber hinaus eine Entscheidungs-
hilfe in allen relevanten die Dialyse betreffenden Pa-
rameter, wenn eine Unterscheidung zwischen postdi-
lutiver- und predilutiver Substituatgabe notwendig ist. 
Das Verfahren und die Vorrichtung können auch An-
wendung finden bei der Bestimmung des Blutflusses, 
der Bestimmung der Shunt- oder Fistelrezirkulation, 
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in der Überwachung des relativen Blutvolumens bzw. 
Hämatokrits, der Ermittlung der Füllvolumina des Di-
alysators oder Filters sowie der Erkennung des venö-
sen Nadeltyps.

[0024] Die meisten für die Detektionseinrichtung er-
forderlichen Komponenten sind im Allgemeinen in 
den bekannten Blutbehandlungsvorrichtungen be-
reits vorhanden. Beispielsweise kann auf den venö-
sen Drucksensor zum Messen des Drucks im Blut-
kreislauf stromab des Dialysators oder Filters zurück-
gegriffen werden. Auch steht eine Mikroprozessor-
steuerung zur Verfügung. Damit ist der apparative 
Aufwand relativ gering.

[0025] Die zweite Ausführungsform der Erfindung 
setzt den Einsatz einer Druckwellen erzeugenden 
Substituatpumpe voraus. Die Zufuhr von Substituti-
onsflüssigkeit stromauf oder stromab des Dialysators 
oder Filters wird auf der Grundlage des Vergleichs 
des sich im Blutkreislauf fortpflanzenden oszillieren-
den Drucksignals, das auf die Substituatpumpe zu-
rückzuführen ist, mit einem charakteristischen Refe-
renzsignal erkannt. Das erfindungsgemäße Verfah-
ren und die Vorrichtung beruhen darauf, dass das 
Frequenzspektrum des oszillierenden Drucksignals 
davon abhängig ist, ob sich das Drucksignal bei Pre-
dilution über den Dialysator oder bei Postdilution 
nicht über den Dialysator fortpflanzt. Auch ändert sich 
die Amplitude der Druckpulse in Abhängigkeit von 
Pre- oder Postdilution.

[0026] Bei den bekannten Blutbehandlungsvorrich-
tungen wird das sich im extrakorporalen Blutkreislauf 
fortpflanzende oszillierende Drucksignal der Substi-
tuatpumpe von weiteren Drucksignalen überlagert, 
die beispielsweise auf die im Blutkreislauf stromauf 
des Dialysators oder Filters angeordnete Blutpumpe 
oder im Flüssigkeitssystem angeordnete Einrichtun-
gen zurückzuführen sind, zu denen beispielsweise 
die Konzentratpumpe, Ultrafiltrationspumpe oder Bi-
lanzkammern zählen. Daher wird aus dem im Blut-
kreislauf gemessenen Drucksignal das auf die Sub-
stituatpumpe zurückzuführende Drucksignal gewon-
nen. Zur Vermeidung von Messfehlern kann der Dia-
lysator oder Filter auch vom Flüssigkeitssystem ab-
getrennt werden.

[0027] Die zweite Ausführungsform der Erfindung, 
die eine Detektion der Zufuhr von Substitutionsflüs-
sigkeit mit besonders hoher Zuverlässigkeit erlaubt, 
sieht als charakteristisches Referenzsignal das Sig-
nal der im extrakorporalen Blutkreislauf stromauf des 
Dialysators oder Filters angeordneten Blutpumpe 
vor, die ebenfalls oszillierende Drucksignale erzeugt. 
Diese Ausführungsform geht von der Annahme aus, 
dass sich bei Predilution Oszillation der Drucksignale 
von Blutpumpe und Substituatpumpe, die sich über 
den Dialysator und das Schlauchsystem fortpflanzen, 
nur unwesentlich von einander unterscheiden. Bei 

Postdilution hingegen unterscheiden sich Oszillation 
der Drucksignale von Substituatpumpe und Blutpum-
pe deutlich, da sich die Drucksignale der Substituat-
pumpe nicht über den Dialysator fortpflanzen. Damit 
ist nicht nur ein relatives, sondern auch absolutes Un-
terscheidungsmerkmal zwischen Pre- und Postdiluti-
on gegeben.

[0028] Zur Gewinnung der Drucksignale der Blut-
pumpe und Substituatpumpe wird vorzugsweise eine 
Fourier-Analyse des stromab des Dialysators oder 
Filters gemessenen Drucksignals durchgeführt. Aus 
den Drucksignalen der Substituatpumpe und Blut-
pumpe werden vorzugsweise die Amplituden von 
mindestens zwei Oberschwingungen ermittelt. Aus 
mindestens einem Quotienten aus mindestens einer 
Oberschwingung höherer Ordnung und mindestens 
einer Oberschwingung niedrigerer Ordnung der Sub-
stituatpumpe wird mindestens ein erster Bewertungs-
faktor und aus mindestens einem Quotienten aus 
mindestens einer Oberschwingung höherer Ordnung 
und mindestens einer Oberschwingung niedrigerer 
Ordnung der Blutpumpe wird mindestens ein zweiter 
Bewertungsfaktor ermittelt.

[0029] In der Praxis hat sich als ausreichend erwie-
sen, wenn mit der Fourier-Transformation die Koeffi-
zienten der zweiten oder höheren Harmonischen des 
Drucksignals der Blutpumpe bzw. Substituatpumpe 
auf den Koeffizienten der ersten Harmonischen des 
Drucksignals der Blutpumpe bzw. Substituatpumpe 
normiert werden, um die beiden Bewertungsfaktoren 
zu bilden.

[0030] Auf eine Postdilution wird dann geschlossen, 
wenn die Differenz zwischen dem ersten Bewer-
tungsfaktor und dem zweiten Bewertungsfaktor grö-
ßer als ein vorgegebener Grenzwert ist, während auf 
eine Predilution geschlossen wird, wenn die Differenz 
zwischen dem ersten Bewertungsfaktor und dem 
zweiten Bewertungsfaktor kleiner als der vorgegebe-
ne Grenzwert ist.

[0031] Die Einrichtung zur Detektion der Zufuhr von 
Substitutionsflüssigkeit der erfindungsgemäßen ex-
trakorporalen Blutbehandlungsvorrichtung weist eine 
Messeinheit zum Messen des Drucks im Blutkreislauf 
stromab des Dialysators oder Filters und eine Aus-
werteinheit auf, die wiederum Mittel zur Gewinnung 
des auf die Substituatpumpe zurückzuführenden os-
zillierenden Drucksignals, Mittel zum Vergleich des 
oszillierenden Drucksignals mit einem charakteristi-
schen Referenzsignal und Mittel zur Detektion von 
Pre- oder Postdilution auf der Grundlage des Ver-
gleichs des oszillierenden Drucksignals der Substitu-
atpumpe mit dem charakteristischen Referenzsignal 
aufweist.

[0032] Eine Unterscheidung zwischen Pre- oder 
Postdilution kann zu Beginn der Dialysebehandlung 
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allein mit der Auswertung des Drucksignals der Sub-
stituatpumpe, vorzugsweise aber in Verbindung mit 
dem Drucksignal der Blutpumpe getroffen werden.

[0033] Außer der Messeinheit zum Messen des 
Drucks im extrakorporalen Kreislauf stromab des Di-
alysators oder Filters, die im allgemeinen Bestandteil 
der bekannten Blutbehandlungsvorrichtungen ist, 
werden weitere Hardware-Komponenten nicht benö-
tigt.

[0034] Im folgenden werden die beiden alternativen 
Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens sowie der erfindungsgemäßen Blutbehand-
lungsvorrichtung unter Bezugnahme auf die Figuren 
näher erläutert.

[0035] Es zeigen:

[0036] Fig. 1 eine erste Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung zur extrakorporalen 
Blutbehandlung mit einer Einrichtung zur Detektion 
von Pre- und Postdilution in stark vereinfachter sche-
matischer Darstellung,

[0037] Fig. 2A eine prinzipielle Darstellung des zeit-
lichen Verlaufs des Drucks im extrakorporalen Blut-
kreislauf stromab des Dialysators oder Filters bei 
Postdilution,

[0038] Fig. 2B eine prinzipielle Darstellung des zeit-
lichen Verlaufs des venösen Drucks bei Predilution,

[0039] Fig. 3A den während einer in vitro HDF-Dia-
lysebehandlung gemessenen mittleren venösen 
Druck als Funktion der Zeit bei Postdilution,

[0040] Fig. 3B den mittleren venösen Druck bei 
Predilution,

[0041] Fig. 4 eine zweite Ausführungsform der er-
findungsgemäßen extrakorporalen Blutbehandlungs-
vorrichtung in stark vereinfachter schematischer Dar-
stellung,

[0042] Fig. 5A das Frequenzspektrum der auf die 
Substituatpumpe und die Blutpumpe zurückzufüh-
renden Druckwellen im extrakorporalen Blutkreislauf 
und eine Tabelle mit normierten Koeffizienten der 
Drucksignale der Blutpumpe und der Substituatpum-
pe bei Postdilution,

[0043] Fig. 5B das Frequenzspektrum der auf die 
Substituatpumpe und die Blutpumpe zurückzufüh-
renden Druckwellen im extrakorporalen Blutkreislauf 
und eine Tabelle mit normierten Koeffizienten der 
Drucksignale der Blutpumpe und der Substituatpum-
pe bei Predilution.

[0044] Fig. 1 zeigt eine vereinfachte schematische 

Darstellung der wesentlichen Komponenten einer 
Hämo(dia)filtrationsvorrichtung zusammen mit einer 
Einrichtung zur Detektion der Zufuhr von Substituti-
onsflüssigkeit in den extrakorporalen Blutkreislauf 
stromauf oder stromab des Dialysators oder Filters. 
Wenn nachfolgend von einem Dialysator die Rede 
ist, wird darunter auch ein Filter verstanden.

[0045] Die Hämo(dia)filtrationsvorrichtung weist ei-
nen Dialysator 1 auf, der durch eine semipermeable 
Membran 2 in eine von Blut durchflossene erste 
Kammer 3 und eine von Dialysierflüssigkeit durch-
flossene zweite Kammer 4 getrennt is. Die erste 
Kammer 3 ist in einen extrakorporalen Blutkreislauf 
5A geschaltet, während die zweite Kammer 4 in das 
Flüssigkeitssystem 5B der Hämo(dia)filtrationsvor-
richtung geschaltet ist.

[0046] Der extrakorporale Blutkreislauf 5A umfasst 
eine arterielle Blutleitung 6, die zu dem Einlass 3a der 
Blutkammer 3 führt, und eine venöse Blutleitung 7, 
die von dem Auslass 3b der Blutkammer 3 des Dialy-
sators 1 abgeht. Zur Eliminierung von Luftblasen sind 
in die arterielle Blutleitung 6 eine arterielle Tropfkam-
mer 8 und in die venöse Blutleitung 7 eine venöse 
Tropfkammer 9 geschaltet. Das Blut des Patienten 
wird durch die Blutkammer des Dialysators mittels ei-
ner arteriellen Blutpumpe 10, insbesondere Rollen-
pumpe gefördert, die an der arteriellen Blutleitung 6
angeordnet ist.

[0047] Das Flüssigkeitssystem 5B umfasst eine 
Dialysierflüssigkeitszuführleitung 11, die zu dem Ein-
lass 4a der Dialysierflüssigkeitskammer 4 führt, und 
eine Dialysierflüssigkeitsabführleitung 12, die von 
dem Auslass 4b der Dialysierflüssigkeitskammer 4
des Dialysators 1 abgeht. Über die Dialysierflüssig-
keitszuführleitung 11 strömt frische Dialysierflüssig-
keit aus einer nicht dargestellten Dialysierflüssig-
keitsquelle in die Dialysierflüssigkeitskammer, wäh-
rend die verbrauchte Dialysierflüssigkeit aus der Dia-
lysierflüssigkeitskammer über die Dialysierflüssig-
keitsabführleitung 12 zu einem nicht dargestellten 
Abfluss abgeführt wird. Die in den Hämo(dia)filtrati-
onsvorrichtungen im Allgemeinen vorgesehene Bi-
lanzierungseinrichtung zur Bilanzierung frischer ge-
gen verbrauchte Dialysierflüssigkeit ist der besseren 
Übersichtlichkeit halber nicht dargestellt. Auch sind 
zusätzliche Einrichtungen zum Reinigen und Spülen 
des Systems nicht dargestellt.

[0048] Die Dialysierflüssigkeitszuführleitung 11 um-
fasst einen ersten Abschnitt 11a, der zu dem Einlass 
13a einer ersten Kammer 13 eines durch eine Mem-
bran 14 in die erste Kammer und eine zweite Kam-
mer 15 unterteilten Sterilfilters 16 führt, und einen 
zweiten Abschnitt 11b, der von dem Auslass 13b der 
ersten Kammer 13 des Filters 16 abgeht und zu dem 
Einlass 4a der Dialysierflüssigkeitskammer 4 führt.
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[0049] Während der Dialysebehandlung kann z. B. 
Dialysierflüssigkeit aus dem Flüssigkeitssystem 5B
als Substitutionsflüssigkeit über eine Substitutions-
flüssigkeitsleitung 17 dem extrakorporalen Blutkreis-
lauf 5A zugeführt werden. Die Flüssigkeitsleitung 17
weist an beiden Enden jeweils zwei Leitungsab-
schnitte 17a, 17b, 17c, 17d auf. Der Leitungsab-
schnitt 17a ist mit dem ersten Auslass 15a des Steril-
filters 16 verbunden, während an den Leitungsab-
schnitten 17c und 17d jeweils ein Konnektor 18a, 
18b angeschlossen ist. Mit den beiden Konnektoren 
18a, 18b kann die Substitutionsflüssigkeitsleitung 17
an eine zu der arteriellen Tropfkammer 8 führende 
Anschlussleitung 19 bzw. eine zu der venösen Tropf-
kammer 9 führende Anschlussleitung 20 angeschlos-
sen werden. Die Anschlussleitungen 19, 20 verfügen 
dafür über entsprechende Anschlussstücke 19a, 
20a. Auf den Schlauchleitungsabschnitten 17c, 17d
sitzen Schlauchklemmen 17e, 17f, mit denen wahl-
weise eine Flüssigkeitsverbindung nur zu der arteriel-
len oder venösen Tropfkammer 8, 9 hergestellt wer-
den kann. Es ist aber auch möglich, das die Substitu-
tionsflüssigkeitsleitung 17 mit beiden Anschlusslei-
tungen 19, 20 verbunden und beide Schlauchklem-
men 17e, 17f offen sind.

[0050] Zum Abklemmen der Substitutionsflüssig-
keitsleitung 17 ist stromab des Sterilfilters 16 ein Ab-
sperrorgan 21, beispielsweise eine Schlauchklemme 
vorgesehen, die vorzugsweise elektromagnetisch 
betätigt wird. Die Substitutionsflüssigkeit wird mittels 
einer Okklusionspumpe, insbesondere Rollenpumpe 
22 gefördert, in die die Substitutionsflüssigkeitslei-
tung 17 eingelegt ist. Derartige Rollenpumpen gehö-
ren zum Stand der Technik. Sie verfügen über meh-
rere Rollen 22a, 22b, mit denen der Querschnitt der 
Schlauchleitung zur Förderung der Flüssigkeit verrin-
gert werden kann. Dadurch entstehen Druckwellen, 
die sich in beiden Richtungen über die Substitutions-
flüssigkeitsleitung fortpflanzen können. Es sei be-
merkt, dass eine Druckwellen erzeugende Okklusi-
onspumpe als Substituatpumpe bei der ersten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Blutbehand-
lungsvorrichtung nicht erforderlich ist. Vielmehr kann 
zur Förderung der Substitutionsflüssigkeit auch eine 
Substituatpumpe Verwendung finden, die Druckwel-
len nicht erzeugt. Darin liegt ein Vorteil dieser Ausfüh-
rungsform.

[0051] Zur Abkopplung des Dialysators 1 von dem 
Flüssigkeitssystem 5B sind in der Dialysierflüssig-
keitszuführleitung 11 stromauf und in der Dialysier-
flüssigkeitsabführleitung 12 stromab des Dialysators 
1 jeweils ein elektromagnetisch betätigbares Absper-
rorgan 25, 26 vorgesehen.

[0052] Die Blutpumpe 10, die Substituatpumpe 22
sowie die Absperrorgane 21, 25 und 26 sind über 
Steuerleitungen 10', 22', 21', 25' und 26' mit einer 
zentralen Steuer- und Regeleinheit 27 verbunden, 

von der die einzelnen Komponenten unter Berück-
sichtigung der vorgegebenen Behandlungsparame-
ter angesteuert werden.

[0053] Zum Betrieb der Hämo(dia)filtrationsvorrich-
tung als Hämodialysevorrichtung wird das Absperror-
gan 21 geschlossen, wobei Dialysierflüssigkeit durch 
die Dialysierflüssigkeitskammer 4 des Dialysators 
strömt. Zum Betrieb der Hämo(dia)filtrationsvorrich-
tung als Hämodiafiltrationsvorrichtung wird das Ab-
sperrorgan 21 geöffnet, so dass aus dem Sterilfilter 
16 sterile Dialysierflüssigkeit als Substitutionsflüssig-
keit wahlweise in die arterielle Tropfkammer 8 (Predi-
lution) oder venöse Tropfkammer 9 (Postdilution) 
strömt. Es ist aber auch ein Betrieb der Hämo(dia)fil-
trationsvorrichtung nur als Hämofiltrationsvorrichtung 
möglich, wenn der Zufluss von Dialysierflüssigkeit in 
die Dialysierflüssigkeitskammer 4 des Dialysators 
unterbrochen wird. Zur Unterbrechung der Flüssig-
keitszufuhr wird das Absperrorgan 25 stromauf des 
Dialysators geschlossen.

[0054] Die Einrichtung zur Detektion von Pre- und 
Postdilution weist eine Steuereinheit auf, die Teil der 
zentralen Steuer- und Regeleinheit 27 der Blutbe-
handlungsvorrichtung ist. Darüber hinaus weist die 
Detektionseinrichtung eine Messeinheit 28 zum Mes-
sen des Drucks im extrakorporalen Blutkreislauf 
stromab des Dialysators 3 und eine Auswerteinheit 
29 auf. Als Messeinheit ist ein an der Tropfkammer 9
angebrachter Drucksensor 28 vorgesehen, der ein 
von dem venösen Druck abhängiges elektrisches 
Drucksignal erzeugt. Das Drucksignal des Drucksen-
sors 28 wird über eine Datenleitung 30 der Auswer-
teinheit 29 zugeführt, die wiederum über eine Daten-
leitung 31 mit der Steuereinheit 27 in Verbindung 
steht. Die Auswerteinheit 29 weist einen Tiefpassfilter 
29a zum Filtern des Drucksignals des Drucksensors 
28 und einen Komparator 29b auf, mit dem das 
Drucksignal mit einem vorgegebenen oberen und un-
teren Grenzwert verglichen wird.

[0055] Nachfolgend wird die Detektion der Zufuhr 
von Substitutionsflüssigkeit stromauf oder stromab 
des Dialysators im einzelnen beschrieben. Die Steu-
ereinheit 27 der Detektionseinrichtung schaltet vor-
zugsweise zu Beginn der Blutbehandlung für die Ein-
leitung der Messung die bereits laufende Substituat-
pumpe 22 ab. Nach Ablauf eines vorgegebenen Zei-
tintervalls schaltet die Steuereinheit 27 die Substitu-
atpumpe 22 wieder an. Während die Substituatpum-
pe ausgeschaltet ist, misst der Drucksensor 28 den 
venösen Druck. Das mit dem Tiefpassfilter 29a gefil-
terte venöse Drucksignal des Sensors 28 wird in dem 
Komparator 29b der Auswerteinheit 29 mit einem 
oberen und unteren Grenzwert verglichen, um ent-
weder nach dem Abschalten der Substituatpumpe ei-
nen Druckanstieg und nach dem Einschalten der 
Substituatpumpe einen Druckabfall oder nach dem 
Abschalten der Substituatpumpe einen Druckabfall 
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und nach dem Einschalten der Substituatpumpe ei-
nen Druckanstieg zu detektieren.

[0056] Fig. 2A zeigt den prinzipiellen zeitlichen Ver-
lauf des venösen Drucks bei Postdilution und Fig. 2B
den zeitlichen Verlauf des Drucks bei Predilution. 
Deutlich ist zu erkennen, dass bei Postdilution der 
Druck zunächst ansteigt, um anschließend abzufal-
len. Bei Predilution fällt der Druck zunächst ab, um 
dann anzusteigen. Auf der Grundlage dieser beiden 
charakteristischen Verläufe erkennt die Auswertein-
heit, ob Postdilution oder Predilution vorliegt. Das Er-
gebnis kann auf einer nicht dargestellten Anzeigeein-
heit optisch und/oder akustisch angezeigt werden.

[0057] Die Fig. 3A und Fig. 3B zeigen den venösen 
Druck als Funktion der Zeit für den Fall, dass das vor-
gegebene Zeitintervall, in dem die Substituatpumpe 
ausgeschaltet ist, relativ lang ist. Wenn ein kürzeres 
Zeitintervall vorgegebenen wird, liegen die Maxima 
bzw. Minima näher bei einander. Zur Einleitung der 
Messung wird die bereits eingeschaltete Substituat-
pumpe für ein vorgegebenes Zeitintervall ausge-
schaltet. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, die 
zunächst ausgeschaltete Substituatpumpe für ein 
vorgegebenes Zeitintervall einzuschalten.

[0058] Der in den Fig. 2A und Fig. 2B gezeigte cha-
rakteristische Verlauf des Drucksignals ist auf die ver-
änderte Viskosität des Blutes bei Pre- oder Postdilu-
tion zurückzuführen. Bei der Postdilution wird die Vis-
kosität des Blutes aufgrund der Zufuhr von Substitu-
tionsflüssigkeit in der venösen Blutleitung 7 stromab 
der Tropfkammern 9 verringert. Wird die Substituat-
pumpe 22 angehalten, erhöht sich die Viskosität des 
Bluts in diesem Abschnitt der venösen Blutleitung. 
Folglich tritt an der venösen Nadel ein erhöhter 
Druckabfall auf. Dadurch steigt der venöse Druck an. 
Wenn die Substituatpumpe wieder eingeschaltet 
wird, verringert sich die Viskosität des Blutes in der 
venösen Blutleitung 7 stromab der Tropfkammer 9, 
so dass der venöse Druck abfällt. Folglich erfolgt 
nach dem Stop der Substituatpumpe ein Druckpuls 
mit positivem Vorzeichen und nach dem Start der 
Pumpe ein Druckpuls mit negativem Vorzeichen. 
(Fig. 2A). Die Pulsbreite hängt vom Verhältnis des 
Blutvolumens zwischen der Dialysierflüssigkeitskam-
mer 3 des Dialysators 1 und der Tropfkammer 9 so-
wie dem Blutfluss ab. Bei Predilution hingegen kehrt 
sich nach dem Anhalten und Einschalten der Substi-
tuatpumpe die Reihenfolge der Vorzeichen des 
Druckpulses um. Es erfolgt beim Stop der Pumpe ein 
Druckabfall und nach dem Start der Pumpe ein 
Druckanstieg (Fig. 2B).

[0059] Die Fig. 3A und Fig. 3B zeigen den mittleren 
venösen Druck [mmHg] als Funktion der Zeit wäh-
rend einer in vitro HDF-Dialysebehandlung, wobei 
der Blutfluss auf 250 ml/min, die Substitutionsrate für 
Pre- und Postdilution auf 70 ml/min und die Ultrafilt-

rationsrate auf 0 ml/h eingestellt ist. In der Praxis 
zeigt sich, dass die Amplituden des Druckanstiegs 
oder Druckabfalls unterschiedlich sind. Der Druckan-
stieg oder Druckabfall ist aber sowohl bei der Pre- als 
auch Postdilution deutlich zu erkennen. Die vorgege-
benen oberen und unteren Grenzwerte sind derart 
einzustellen, dass sie unterhalb bzw. oberhalb der 
Maxima bzw. Minima liegen. Andererseits sollten die 
oberen und unteren Grenzwerte aber oberhalb bzw. 
unterhalb der dem Drucksignal überlagerten Druck-
schwankungen liegen.

[0060] Aus dem positiven bzw. negativen Druckpul-
sen kann auch auf die Fistelrezirkulation geschlos-
sen werden. Eine Wiederholung der Druckpulsfolge, 
die sich in der venösen Blutleitung 7 mit dem venö-
sen Drucksensor 28 nachweisen lässt, in der arteriel-
len Blutleitung 6, die sich mit einem arteriellen Druck-
sensor nachweisen lässt, deutet auf eine Rezirkulati-
on hin. Als Maß für die Rezirkulation dient das Ver-
hältnis zwischen dem Integral des Drucksignals des 
arteriellen Drucksensors in einem vorgegebenen Zei-
tintervall, in dem der sich wiederholende negative 
bzw. positive Druckpuls liegt und dem Integral des 
Drucksignals des venösen Drucksensors 28 in einem 
vorgegebenen Zeitintervall, in dem der negative bzw. 
positive Druckpuls liegt. Die Rezirkulation Rez [%] 
berechnet sich nach der folgenden Gleichung: 

[0061] Aus der Zeitdifferenz (∆t) zwischen dem Be-
ginn und Ende der Druckpulserhöhung oder Druck-
pulsverringerung kann bei Kenntnis der Blutförderra-
te (Qb) auf das Füllvolumen (VPD) des Schlauchseg-
ments zwischen dem Eingang 3a der Dialysierflüs-
sigkeitskammer 3 des Dialysators 1 und der An-
schlussstelle der Substitutionsflüssigkeitsleitung 17, 
20 an der Tropfkammer 9 geschlossen werden. Das 
Volumen berechnet sich nach der folgenden Glei-
chung: 

VPD = Qb∆t = Qb(tEnde – tBeginn)

[0062] Darüber hinaus kann auf das Füllvolumen 
(VPD) des Schlauchsegments zwischen dem Eingang 
3a der Dialysierflüssigkeitskammer 3 und der venö-
sen Nadel geschlossen werden, wenn bei der 
HDF-Predilution das vorgegebene Zeitintervall zwi-
schen dem Anhalten der Substituatpumpe 22 und 
dem Beginn des Druckabfalls bzw. das Zeitintervall 
zwischen dem Einschalten der Substituatpumpe und 
dem Beginn des Druckanstiegs mit der Blutföderrate 
(Qb) multipliziert wird. Bei HDF-Postdilution besteht 
ein analoger Zusammenhang, wobei die Zeitdifferenz 
zwischen dem Stop der Substituatpumpe und dem 
Beginn des Druckpulsanstiegs bzw. die Zeitdifferenz 
zwischen dem Start der Substituatpumpe und dem 
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Beginn des Druckpulsabfalls überwacht wird.

[0063] In umgekehrter Weise kann bei Kenntnis des 
Füllvolumens jeweils der oben genannten Schlauch-
segmente und Zeitdifferenzen der wahre Blutfluss er-
mittelt werden.

[0064] Ist der Zusammenhang zwischen Hämato-
krit, Blutdruckabfall bzw. Blutdruckanstieg, Blutför-
derrate und Nadelgeometrie bekannt, so gibt die Am-
plitude des Druckanstiegs bzw. -abfalls Aufschluss 
über den Typ der Nadel. Wenn der Typ der Nadel be-
kannt ist, kann entsprechend auf den Hämatokrit ge-
schlossen werden.

[0065] So kann die Änderung des Hämatokrits wäh-
rend der Dialysebehandlung anhand der Änderung 
der Amplitude der Druckpulse überwacht werden.

[0066] Fig. 4 zeigt die alternative Ausführungsform 
der erfindungsgemäßen Blutbehandlungsvorrichtung 
in vereinfachter schematischer Darstellung. Mit Aus-
nahme der Einrichtung zur Detektion von Pre- oder 
Postdilution unterscheidet sich die Blutbehandlungs-
vorrichtung von Fig. 4 nicht von der Blutbehand-
lungsvorrichtung von Fig. 1. Daher werden die einan-
der entsprechenden Komponenten auch mit den glei-
chen Bezugszeichen bezeichnet.

[0067] Die Detektionseinrichtung weist auch einen 
venösen Drucksensor 28 zum Messen des Drucks in 
der venösen Blutleitung 7 auf. Die Auswerteinheit 50
empfängt das venöse Drucksignal des Drucksensors 
28 über die Datenleitung 30. Die Auswerteinheit 50
weist eine Einrichtung zur Fourier-Analyse 50a auf, 
die eine Fourier-Analyse des venösen Drucksignals 
durchführt.

[0068] Das Verfahren zur Detektion von Pre- oder 
Postdilution setzt voraus, dass die Substituatpumpe 
22 und die Blutpumpe 10 Druckwellen erzeugende 
Pumpen sind, beispielsweise Okklusionspumpen, 
insbesondere Rollenpumpen. Da die Frequenz der 
von der Blutpumpe 10 erzeugten Druckwellen infolge 
der sehr viel höheren Drehzahl der Blutpumpe im 
Vergleich mit der Substituatpumpe sehr viel größer 
als die Frequenz der Druckwellen der Substituatpum-
pe ist, können die Druckwellen der Blutpumpe von 
denen der Substituatpumpe unterschieden werden. 
Bei der Predilution durchlaufen die Druckwellen der 
Substituatpumpe 22 neben dem Schlauchabschnitt 
der Substitutionsflüssigkeitsleitung 17, 19, 20 den 
Schlauchabschnitt der arteriellen Blutleitung 6 zwi-
schen Tropfkammer 8 und Eingang 3a der Dialysier-
flüssigkeitskammer 3, die Dialysierflüssigkeitskam-
mer und die venöse Blutleitung 7, bevor sie den 
Drucksensor 28 erreichen. Bei der Postdilution 
durchlaufen die Druckwellen hingegen nicht die Dia-
lysierflüssigkeitskammer und die zugehörigen Blutlei-
tungsabschnitte.

[0069] Die Auswirkung der Dialysierflüssigkeits-
kammer 3 und der dazugehörigen Blutleitungsab-
schnitte kann durch eine Übertragungsfunktion be-
schrieben werden. Wenn der Dialysator und die zu-
gehörigen Leitungsabschnitte in dem Übertragungs-
weg der Druckwellen liegen, ändert sich die Dynamik 
der Druckpulse und deren Frequenzspektrum, insbe-
sondere werden höhere Frequenzen stärker ge-
dämpft.

[0070] Eine genaue Kenntnis der Übertragungs-
funktion ist für die Detektion der Pre- oder Postdiluti-
on nicht erforderlich. Ausreichend ist, wenn das 
Drucksignal der Substituatpumpe mit dem Drucksig-
nal der Blutpumpe ins Verhältnis gesetzt wird.

[0071] Das mit dem Drucksensor 28 gemessene 
Drucksignal enthält sowohl das Drucksignal der Blut-
pumpe 10 als auch das der Substituatpumpe 22. Die 
Einrichtung zur Fourier-Transformation 50a der Aus-
werteinheit 50 zerlegt das mit dem Drucksensor 28
gemessene Drucksignal der Blutpumpe 10 und der 
Substituatpumpe 22 in die auf die Blutpumpe bzw. 
Substituatpumpe zurückzuführenden Signalkompo-
nenten.

[0072] Die Fig. 5A und Fig. 5B zeigen das mit der 
Fourier-Transformation ermittelte Frequenzspektrum 
des venösen Drucksignals bei Post- bzw. Predilution. 
Die in den Figuren gezeigten Messwerte wurden bei 
einem Laborversuch ermittelt, bei dem der Blutfluss 
auf 300 ml/min, der Substituatfluss auf 80 ml/min und 
die Ultrafiltrationsrate auf 100 ml/h eingestellt wurde. 
In dem Frequenzspektrum sind die Koeffizienten der 
ersten Oberschwingung sowie der Oberschwingun-
gen höherer Ordnung zu erkennen, die auf die Blut-
pumpe 10 und die Substituatpumpe 22 zurückzufüh-
ren sind.

[0073] Die Auswerteinheit 50 berechnet den Quoti-
enten zwischen einer Harmonischen höherer Ord-
nung, beispielsweise der zweiten oder dritten harmo-
nischen und dem Koeffizienten der harmonischen 
ersten Ordnung, d. h. den normierten Koeffizienten 
der spektralen Zerlegung. Der normierte Koeffizient 
der Substituatpumpe stellt einen ersten Bewertungs-
faktor dar, während der normierte Koeffizient der 
Blutpumpe einen zweiten Bewertungsfaktor darstellt. 
Zum Vergleichen der Bewertungsfaktoren der Substi-
tuatpumpe und der Blutpumpe weist die Auswertein-
heit 50 eine weitere Einheit 50b auf. Wenn der Be-
wertungsfaktor der Substituatpumpe erheblich ober-
halb des Bewertungsfaktors der Blutpumpe liegt, wird 
auf eine Postdilution geschlossen (Fig. 5A). Liegt der 
Bewertungsfaktor der Substituatpumpe nur oberhalb 
oder nahe der Substituatpumpe oder sind beide Be-
wertungsfaktoren sogar gleich, so wird auf eine Pre-
dilution geschlossen (Fig. 5B). Die Detektion von 
Pre- oder Postdilution auf der Grundlage des Ver-
gleichs der Bewertungsfaktoren erfolgt in einer Ein-
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richtung 50c.

[0074] Die Einrichtung 50c zum Erkennen von Pre- 
oder Postdilution verfügt über eine Einrichtung zur 
Bildung der Differenz zwischen den beiden Bewer-
tungsfaktoren. Die Differenz wird mit einem vorgege-
benen Grenzwert verglichen, der derart festgelegt ist, 
dass sicher zwischen Pre- oder Postdilution unter-
schieden werden kann. Eine Postdilution liegt vor, 
wenn die Differenz zwischen dem ersten und zweiten 
Bewertungsfaktor größer als der vorgegebene 
Grenzwert ist, und eine Predilution liegt vor, wenn die 
Differenz zwischen dem ersten und zweiten Bewer-
tungsfaktor kleiner als der vorgegebene Grenzwert 
ist. Das Ergebnis kann in einer nicht dargestellten op-
tischen und/oder akustischen Anzeigeeinheit ange-
zeigt werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Überwachung der Zufuhr von 
Substitutionsflüssigkeit für eine Vorrichtung zur extra-
korporalen Blutbehandlung mit einem extrakorpora-
len Blutkreislauf, der eine erste Kammer eines durch 
eine Membran in die erste Kammer und eine zweite 
Kammer unterteilten Dialysators oder Filters ein-
schließt, und einem Flüssigkeitssystem, das die 
zweite Kammer des Dialysators oder Filters ein-
schließt, wobei Substitutionsflüssigkeit stromauf oder 
stromab des Dialysators oder Filters mit einer Substi-
tuatpumpe zugeführt wird, dadurch gekennzeich-
net, dass für die Detektion der Zufuhr von Substituti-
onsflüssigkeit die abgeschaltete Substituatpumpe 
eingeschaltet und/oder die eingeschaltete Substituat-
pumpe abgeschaltet wird und der Druck im extrakor-
poralen Blutkreislauf stromab des Dialysators oder 
Filters gemessen wird, wobei eine Zufuhr von Substi-
tutionsflüssigkeit stromauf oder stromab des Dialysa-
tors oder Filters auf der Grundlage der Veränderung 
des Drucks nach dem Abschalten und/oder Einschal-
ten der Substituatpumpe erkannt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für die Detektion der Zufuhr von Sub-
stitutionsflüssigkeit die eingeschaltete Substituat-
pumpe abgeschaltet und nach Ablauf eines vorgege-
benen Zeitintervalls die Substituatpumpe eingeschal-
tet wird, und der Druck im Blutkreislauf stromab des 
Dialysators oder Filters gemessen wird, wobei eine 
Zufuhr von Substitutionsflüssigkeit stromauf oder 
stromab des Dialysators oder Filters auf der Grundla-
ge des Wechsels zwischen einem vorausgehenden 
Druckanstieg und einem nachfolgenden Druckabfall 
oder zwischen einem vorausgehenden Druckabfall 
und einem nachfolgenden Druckanstieg erkannt 
wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf die Zufuhr von Substitutionsflüs-
sigkeit stromab des Dialysators oder Filters geschlos-

sen wird, wenn eine Abfolge von einem Druckanstieg 
und einem Druckabfall detektiert wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf die Zufuhr von Substitutionsflüs-
sigkeit stromauf des Dialysators oder Filters ge-
schlossen wird, wenn eine Abfolge von einem Druck-
abfall und einem Druckanstieg detektiert wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Druck im Blut-
kreislauf stromab des Dialysators oder Filters mit ei-
nem Drucksensor gemessen wird, dessen Aus-
gangssignal mit einem Tiefpassfilter gefiltert wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Ausgangssignal des Drucksen-
sors zur Detektion eines Druckanstiegs oder Druck-
abfalls mit einem vorgegebenen oberen und/oder un-
teren Grenzwert verglichen wird.

7.  Vorrichtung zur extrakorporalen Blutbehand-
lung mit  
einem extrakorporalen Blutkreislauf (5A), der eine 
erste Kammer (3) eines durch eine Membran (2) in 
die erste Kammer und eine zweite Kammer (4) unter-
teilten Dialysators (1) oder Filters einschließt, und ei-
nem Flüssigkeitssystem (5B), das die zweite Kam-
mer des Dialysators oder Filters einschließt, wobei 
eine Substitutionsflüssigkeitsleitung (17, 19, 20) zu 
dem Blutkreislauf stromauf oder stromab des Dialy-
sators oder Filters führt, in der eine Substituatpumpe 
(22) angeordnet ist, und  
einer Einrichtung zur Detektion der Zufuhr von Sub-
stitutionsflüssigkeit stromauf oder stromab des Dialy-
sators oder Filters,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Einrichtung zur Detektion der Zufuhr von Substi-
tutionsflüssigkeit aufweist:  
eine Steuereinheit (27) zum Abschalten und/oder 
Einschalten der Substituatpumpe,  
eine Messeinheit (28) zum Messen des Drucks im ex-
trakorporalen Blutkreislauf (5) stromab des Dialysa-
tors (1) oder Filters, und eine  
Auswerteinheit (29), die derart ausgebildet ist, dass 
eine Zufuhr von Substitutionsflüssigkeit stromauf 
oder stromab des Dialysators (1) oder Filters auf der 
Grundlage der Veränderung des Drucks nach dem 
Abschalten der eingeschalteten Substituatpumpe 
(22) und/oder dem Einschalten der abgeschalteten 
Substituatpumpe erkannt wird.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass  
die Steuereinheit (27) derart ausgebildet ist, dass für 
die Detektion der Zufuhr von Substitutionsflüssigkeit 
die eingeschaltete Substituatpumpe (22) abgeschal-
tet und nach Ablauf eines vorgegebenen Zeitinter-
valls die Substituatpumpe eingeschaltet wird, und  
die Auswerteinheit (29) derart ausgebildet ist, dass 
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eine Zufuhr von Substitutionsflüssigkeit stromauf 
oder stromab des Dialysators (1) oder Filters auf der 
Grundlage des Wechsels zwischen einem vorausge-
henden Druckanstieg und einem nachfolgenden 
Druckabfall oder zwischen einem vorausgehenden 
Druckabfall und einem nachfolgenden Druckanstieg 
erkannt wird.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auswerteinheit (29) derart 
ausgebildet ist, dass auf die Zufuhr von Substitutions-
flüssigkeit stromab des Dialysators (1) oder Filters 
geschlossen wird, wenn eine Abfolge von einem 
Druckanstieg und einem Druckabfall detektiert wird.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auswerteinheit (29) derart 
ausgebildet ist, dass auf die Zufuhr von Substitutions-
flüssigkeit stromauf des Dialysators (1) oder Filters 
geschlossen wird, wenn eine Abfolge von einem 
Druckabfall und einem Druckanstieg detektiert wird.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Messeinheit 
zum Messen des Drucks im Blutkreislauf (5A) strom-
ab des Dialysators (1) oder Filters einen Drucksensor 
(28) aufweist.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswertein-
heit (29) einen Tiefpassfilter (29a) aufweist, der das 
Drucksignal des Drucksensors (28) empfängt, und ei-
nen Komparator (29b) aufweist, der das gefilterte 
Ausgangssignal des Drucksensors (28) zur Detektion 
eines Druckanstiegs oder Druckabfalls mit einem vor-
gegebenen oberen und/oder unteren Grenzwert ver-
gleicht.

13.  Verfahren zur Überwachung der Zufuhr von 
Substitutionsflüssigkeit für eine Vorrichtung zur extra-
korporalen Blutbehandlung mit einem extrakorpora-
len Blutkreislauf, der eine erste Kammer eines durch 
eine Membran in die erste Kammer und eine zweite 
Kammer unterteilten Dialysators oder Filters ein-
schließt, und einem Flüssigkeitssystem, das die 
zweite Kammer des Dialysators oder Filters ein-
schließt, wobei  
Substitutionsflüssigkeit stromauf oder stromab des 
Dialysators oder Filters mit einer Druckwellen erzeu-
genden Substituatpumpe zugeführt wird, und  
das Blut im extrakorporalen Blutkreislauf mit einer 
stromauf des Dialysators oder Filters angeordneten 
Druckwellen erzeugenden Blutpumpe gefördert wird,  
und  
für die Detektion der Zufuhr von Substitutionsflüssig-
keit der Druck im extrakorporalen Blutkreislauf strom-
ab des Dialysators oder Filters gemessen wird,  
und  
aus dem stromab des Dialysators oder Filters gemes-
senen sich im Blutkreislauf fortpflanzenden oszillie-

renden Drucksignal, das auf die Substituatpumpe zu-
rückzuführende Drucksignal gewonnen wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass eine Zufuhr von Sub-
stitutionsflüssigkeit stromauf oder stromab des Dialy-
sators oder Filters auf der Grundlage des Vergleichs 
des oszillierenden Drucksignals der Substituatpumpe 
mit einem charakteristischen Referenzsignal erkannt 
wird, wobei  
aus dem stromab des Dialysators oder Filters gemes-
senen sich im Blutkreislauf fortpflanzenden oszillie-
renden Drucksignal das auf die Blutpumpe zurückzu-
führende Drucksignal als charakteristisches Refe-
renzsignal gewonnen wird,  
und  
eine Zufuhr von Substitutionsflüssigkeit stromauf 
oder stromab des Dialysators oder Filters auf der 
Grundlage des Vergleichs der oszillierenden Drucksi-
gnale der Blutpumpe und der Substituatpumpe er-
kannt wird.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Gewinnung der oszillieren-
den Drucksignale der Blutpumpe und der Substituat-
pumpe eine Fourier-Analyse des stromab des Dialy-
sators oder Filters gemessenen Drucksignals durch-
geführt wird.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass aus dem Drucksignal der Substi-
tuatpumpe die Amplitude von mindestens zwei Ober-
schwingungen der Substituatpumpe und aus dem 
Drucksignal der Blutpumpe die Amplitude von min-
destens zwei Oberschwingungen der Blutpumpe er-
mittelt werden, dass aus mindestens einem Quotien-
ten aus mindestens einer Oberschwingung höherer 
Ordnung und mindestens einer Oberschwingung 
niedrigerer Ordnung der Substituatpumpe mindes-
tens ein erster Bewertungsfaktor und aus mindestens 
einem Quotienten aus mindestens einer Oberschwin-
gung höherer Ordnung und mindestens einer Ober-
schwingung niedrigerer Ordnung der Blutpumpe min-
destens ein zweiter Bewertungsfaktor ermittelt wer-
den, und dass der mindestens erste und zweite Be-
wertungsfaktor miteinander verglichen werden.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf die Zufuhr von Substitutions-
flüssigkeit stromab des Dialysators oder Filters ge-
schlossen wird, wenn die Differenz zwischen dem 
ersten Bewertungsfaktor und dem zweiten Bewer-
tungsfaktor größer als ein vorgegebener Grenzwert 
ist.

17.  Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf die Zufuhr von Substitutions-
flüssigkeit stromab des Dialysators oder Filters ge-
schlossen wird, wenn die Differenz zwischen dem 
ersten Bewertungsfaktor und dem zweiten Bewer-
tungsfaktor kleiner als ein vorgegebener Grenzwert 
ist.
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18.  Vorrichtung zur extrakorporalen Blutbehand-
lung mit  
einem extrakorporalen Blutkreislauf (5A), der eine 
erste Kammer (3) eines durch eine Membran (2) in 
die erste Kammer und eine zweite Kammer (4) unter-
teilten Dialysators (1) oder Filters einschließt, und ei-
nem Flüssigkeitssystem (5B), das die zweite Kam-
mer des Dialysators oder Filters einschließt, wobei 
eine Substitutionsflüssigkeitsleitung (17, 19, 20) zu 
dem extrakorporalen Blutkreislauf (5A) stromauf oder 
stromab des Dialysators (1) führt, in der eine Druck-
wellen erzeugende Substituatpumpe (22) angeord-
net ist, einer in dem Blutkreislauf (5a) stromauf des 
Dialysators (1) oder Filters angeordneten, Druckwel-
len erzeugenden Blutpumpe (10) zum Fördern des 
Bluts und  
einer Einrichtung zur Detektion der Zufuhr von Sub-
stitutionsflüssigkeit stromauf oder stromab des Dialy-
sator (1) oder Filters,  
wobei die Einrichtung zur Detektion der Zufuhr von 
Substitutionsflüssigkeit aufweist:  
eine Messeinheit (28) zum Messen des Drucks im ex-
trakorporalen Blutkreislauf (5A) stromab des Dialysa-
tors (1) oder Filters, und  
eine Auswerteinheit (50), die aufweist:  
Mittel (50a) zur Gewinnung des auf die Substituat-
pumpe (22) zurückzuführenden oszillierenden Druck-
signals aus dem stromab des Dialysator (1) oder Fil-
ters gemessenen sich im Blutkreislauf fortpflanzen-
den oszillierenden Drucksignal,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteinheit 
(50) ferner aufweist:  
Mittel (50b) zum Vergleich des oszillierenden Druck-
signals der Substituatpumpe (22) mit einem charak-
teristischen Referenzsignal, und  
Mittel (50c) zur Erkennung der Zufuhr von Substituti-
onsflüssigkeit stromauf oder stromab des Dialysators 
(1) oder Filters auf der Grundlage des Vergleichs des 
oszillierenden Drucksignals der Substituatpumpe 
(22) mit dem charakteristischen Referenzsignal, und  
Mittel (50a) zur Gewinnung des auf die Blutpumpe 
(10) zurückzuführenden oszillierenden Drucksignals 
aus dem stromab des Dialysators (1) oder Filters ge-
messenen sich im Blutkreislauf fortpflanzenden oszil-
lierenden Drucksignal,  
wobei die Mittel (50c) zur Erkennung der Zufuhr von 
Substitutionsflüssigkeit stromauf oder stromab des 
Dialysators (1) oder Filters derart ausgebildet sind, 
dass auf der Grundlage des Vergleichs des oszillie-
renden Drucksignals der Substituatpumpe (22) mit 
dem Drucksignal der Blutpumpe (10) als charakteris-
tisches Referenzsignal die Zufuhr der Substitutions-
flüssigkeit stromauf oder stromab des Dialysators 
oder Filters erkannt wird.

19.  Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel zur Gewinnung der os-
zillierenden Drucksignale der Substituatpumpe (22) 
und der Blutpumpe (10) eine Einrichtung zur Fou-
rier-Analyse (50a) des stromab des Dialysators (1) 

oder Filters gemessenen Drucksignals aufweist.

20.  Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtung (50a) zur Fou-
rier-Analyse derart ausgebildet ist, dass aus dem os-
zillierenden Drucksignal der Substituatpumpe (22) 
die Amplitude von mindestens zwei Oberschwingun-
gen der Substituatpumpe und aus dem oszillierenden 
Drucksignal der Blutpumpe (10) mindestens zwei 
Oberschwingungen der Blutpumpe ermittelt werden, 
wobei aus mindestens einem Quotienten aus min-
destens einer Oberschwingung höherer Ordnung 
und mindestens einer Oberschwingung niedrigerer 
Ordnung der Substituatpumpe (22) mindestens ein 
erster Bewertungsfaktor und aus mindestens einem 
Quotienten aus mindestens einer Oberschwingung 
höherer Ordnung und mindestens einer Oberschwin-
gung niedrigerer Ordnung der Blutpumpe (10) min-
destens ein zweiter Bewertungsfaktor ermittelt wer-
den, und dass die Mittel (50b) zum Vergleich des os-
zillierenden Drucksignals derart ausgebildet sind, 
dass der mindestens eine erste und zweite Bewer-
tungsfaktor miteinander verglichen werden.

21.  Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel (50c) zur Erkennung 
der Zufuhr von Substitutionsflüssigkeit derart ausge-
bildet sind, dass auf die Zufuhr von Substitutionsflüs-
sigkeit stromab des Dialysators (1) oder Filters ge-
schlossen wird, wenn die Differenz zwischen dem 
ersten Bewertungsfaktor und dem zweiten Bewer-
tungsfaktor größer als ein vorgegebener Grenzwert 
ist.

22.  Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel (50c) zur Erkennung 
der Zufuhr von Substitutionsflüssigkeit derart ausge-
bildet sind, dass auf die Zufuhr von Substitutionsflüs-
sigkeit stromauf des Dialysators (1) oder Filters ge-
schlossen wird, wenn die Differenz zwischen dem 
ersten Bewertungsfaktor und dem zweiten Bewer-
tungsfaktor kleiner als ein vorgegebener Grenzwert 
ist.

23.  Verfahren zur Überwachung der Zufuhr von 
Substitutionsflüssigkeit für eine Vorrichtung zur extra-
korporalen Blutbehandlung mit einem extrakorpora-
len Blutkreislauf, der eine erste Kammer eines durch 
eine Membran in die erste Kammer und eine zweite 
Kammer unterteilten Dialysators oder Filters ein-
schließt, und einem Flüssigkeitssystem, das die 
zweite Kammer des Dialysators oder Filters ein-
schließt, wobei  
Substitutionsflüssigkeit stromauf oder stromab des 
Dialysators oder Filters mit einer Druckwellen erzeu-
genden Substituatpumpe zugeführt wird,  
für die Detektion der Zufuhr von Substitutionsflüssig-
keit der Druck im extrakorporalen Blutkreislauf strom-
ab des Dialysators oder Filters gemessen wird und  
aus dem stromab des Dialysators oder Filters gemes-
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senen sich im Blutkreislauf fortpflanzenden oszillie-
renden Drucksignal, das auf die Substituatpumpe zu-
rückzuführende Drucksignal gewonnen wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
eine Zufuhr von Substitutionsflüssigkeit stromauf 
oder stromab des Dialysators oder Filters auf der 
Grundlage des Vergleichs des oszillierenden Druck-
signals der Substituatpumpe mit einem charakteristi-
schen Referenzsignal erkannt wird,  
wobei  
aus dem oszillierenden Drucksignal der Substituat-
pumpe die Amplitude von mindestens zwei Ober-
schwingungen der Substituatpumpe ermittelt wird,  
aus mindestens einem Quotienten aus mindestens 
einer Oberschwingung höherer Ordnung und min-
destens einer Oberschwingung niedrigerer Ordnung 
der Substituatpumpe mindestens ein erster Bewer-
tungsfaktor ermittelt wird, und  
der mindestens eine erste Bewertungsfaktor mit dem 
charakteristischen Referenzsignal verglichen wird.

24.  Verfahren nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Blut im extrakorporalen Blut-
kreislauf mit einer stromauf des Dialysators oder Fil-
ters angeordneten Druckwellen erzeugenden Blut-
pumpe gefördert wird, und dass aus dem stromab 
des Dialysators oder Filters gemessenen sich im 
Blutkreislauf fortpflanzenden oszillierenden Drucksi-
gnal das auf die Blutpumpe zurückzuführende Druck-
signal als charakteristisches Referenzsignal gewon-
nen wird.

25.  Verfahren nach Anspruch 23 oder 24, da-
durch gekennzeichnet, dass aus dem Drucksignal 
der Blutpumpe die Amplitude von mindestens zwei 
Oberschwingungen der Blutpumpe ermittelt wird, und 
dass aus mindestens einem Quotienten aus mindes-
tens einer Oberschwingung höherer Ordnung und 
mindestens einer Oberschwingung niedrigerer Ord-
nung der Blutpumpe mindestens ein zweiter Bewer-
tungsfaktor ermittelt wird, und dass der mindestens 
eine erste und zweite Bewertungsfaktor miteinander 
verglichen werden.

26.  Verfahren nach Anspruch 24 oder 25, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Gewinnung der os-
zillierenden Drucksignale der Blutpumpe und der 
Substituatpumpe eine Fourier-Analyse des stromab 
des Dialysators oder Filters gemessenen Drucksig-
nals durchgeführt wird.

27.  Verfahren nach Anspruch 25 oder 26, da-
durch gekennzeichnet, dass auf die Zufuhr von Sub-
stitutionsflüssigkeit stromab des Dialysators oder Fil-
ters geschlossen wird, wenn die Differenz zwischen 
dem ersten Bewertungsfaktor und dem zweiten Be-
wertungsfaktor größer als ein vorgegebener Grenz-
wert ist.

28.  Verfahren nach Anspruch 25 oder 26, da-

durch gekennzeichnet, dass auf die Zufuhr von Sub-
stitutionsflüssigkeit stromauf des Dialysators oder Fil-
ters geschlossen wird, wenn die Differenz zwischen 
dem ersten Bewertungsfaktor und dem zweiten Be-
wertungsfaktor kleiner als ein vorgegebener Grenz-
wert ist.

29.  Vorrichtung zur extrakorporalen Blutbehand-
lung mit  
einem extrakorporalen Blutkreislauf (5A), der eine 
erste Kammer (3) eines durch eine Membran (2) in 
die erste Kammer und eine zweite Kammer (4) unter-
teilten Dialysators (1) oder Filters einschließt, und ei-
nem Flüssigkeitssystem (5B), das die zweite Kam-
mer des Dialysators oder Filters einschließt, wobei 
eine Substitutionsflüssigkeitsleitung (17, 19, 20) zu 
dem extrakorporalen Blutkreislauf (5A) stromauf oder 
stromab des Dialysators (1) führt, in der eine Druck-
wellen erzeugende Substituatpumpe (22) angeord-
net ist, und  
einer Einrichtung zur Detektion der Zufuhr von Sub-
stitutionsflüssigkeit stromauf oder stromab des Dialy-
sator (1) oder Filters,  
wobei die Einrichtung zur Detektion der Zufuhr von 
Substitutionsflüssigkeit aufweist:  
eine Messeinheit (28) zum Messen des Drucks im ex-
trakorporalen Blutkreislauf (5A) stromab des Dialysa-
tors (1) oder Filters, und  
eine Auswerteinheit (50), die aufweist:  
Mittel (50a) zur Gewinnung des auf die Substituat-
pumpe (22) zurückzuführenden oszillierenden Druck-
signals aus dem stromab des Dialysator (1) oder Fil-
ters gemessenen sich im Blutkreislauf fortpflanzen-
den oszillierenden Drucksignal,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteinheit 
(50) ferner aufweist:  
Mittel (50b) zum Vergleich des oszillierenden Druck-
signals der Substituatpumpe (22) mit einem charak-
teristischen Referenzsignal,  
Mittel (50c) zur Erkennung der Zufuhr von Substituti-
onsflüssigkeit stromauf oder stromab des Dialysators 
(1) oder Filters auf der Grundlage des Vergleichs des 
oszillierenden Drucksignals der Substituatpumpe 
(22) mit dem charakteristischen Referenzsignal, wo-
bei  
die Mittel (50a) zur Gewinnung des auf die Substitu-
atpumpe (22) zurückzuführenden oszillierenden 
Drucksignals derart ausgebildet sind, dass  
aus dem oszillierenden Drucksignal der Substituat-
pumpe (22) die Amplitude von mindestens zwei 
Oberschwingungen der Substituatpumpe ermittelt 
wird, wobei aus mindestens einem Quotienten aus 
mindestens einer Oberschwingung höherer Ordnung 
und mindestens einer Oberschwingung niedrigerer 
Ordnung der Substituatpumpe (22) mindestes ein 
erster Bewertungsfaktor ermittelt wird,  
und  
dass die Mittel (50b) zum Vergleich des oszillieren-
den Drucksignals derart ausgebildet sind, dass der 
mindestens eine erste Bewertungsfaktor mit dem 
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charakteristischen Referenzsignal verglichen wird.

30.  Vorrichtung nach Anspruch 29, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in dem Blutkreislauf (5a) strom-
auf des Dialysators (1) oder Filters eine Druckwellen 
erzeugende Blutpumpe (10) zum Fördern des Bluts 
angeordnet ist, und das die Auswerteinheit (50) fer-
ner aufweist:  
Mittel (50a) zur Gewinnung des auf die Blutpumpe 
(10) zurückzuführenden oszillierenden Drucksignals 
als charakteristisches Referenzsignal aus dem 
stromab des Dialysators (1) oder Filters gemessenen 
sich im Blutkreislauf fortpflanzenden oszillierenden 
Drucksignals.

31.  Vorrichtung nach Anspruch 30, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel zur Gewinnung des os-
zillierenden Drucksignals der Blutpumpe (10) derart 
ausgebildet sind,  
dass aus dem oszillierenden Drucksignal der Blut-
pumpe (10) die Amplitude von mindestens zwei 
Oberschwingungen der Blutpumpe ermittelt wird, wo-
bei aus mindestens einem Quotienten aus mindes-
tens einer Oberschwingung höherer Ordnung und 
mindestens einer Oberschwingung niedrigerer Ord-
nung der Blutpumpe (10) mindestens ein zweiter Be-
wertungsfaktor ermittelt wird, und  
dass die Mittel (50b) zum Vergleich des oszillieren-
den Drucksignals derart ausgebildet sind, dass der 
mindestens eine erste und zweite Bewertungsfaktor 
miteinander verglichen werden.

32.  Vorrichtung nach Anspruch 30 oder 31, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Gewin-
nung der oszillierenden Drucksignale der Substituat-
pumpe (22) und der Blutpumpe (10) eine Einrichtung 
zur Fourier-Analyse (50a) des stromab des Dialysa-
tors (1) oder Filters gemessenen Drucksignals auf-
weist.

33.  Vorrichtung nach Anspruch 32, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel (50c) zur Erkennung 
der Zufuhr von Substitutionsflüssigkeit derart ausge-
bildet sind, dass auf die Zufuhr von Substitutionsflüs-
sigkeit stromab des Dialysators (1) oder Filters ge-
schlossen wird, wenn die Differenz zwischen dem 
ersten Bewertungsfaktor und dem zweiten Bewer-
tungsfaktor größer als ein vorgegebener Grenzwert 
ist.

34.  Vorrichtung nach Anspruch 32, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel (50c) zur Erkennung 
der Zufuhr von Substitutionsflüssigkeit derart ausge-
bildet sind, dass auf die Zufuhr von Substitutionsflüs-
sigkeit stromauf des Dialysators (1) oder Filters ge-
schlossen wird, wenn die Differenz zwischen dem 
ersten Bewertungsfaktor und dem zweiten Bewer-
tungsfaktor kleiner als ein vorgegebener Grenzwert 
ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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