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(54) Vorrichtung zur CO2-Eliminierung von Patientenblut

(57) Eine Vorrichtung (1) zur mindestens teilweisen
CO2 -Eliminierung von Patientenblut im extrakorporalen
Kreislauf (2) mit einem CO2-Elimin (6), der ein Gehäuse
(20) mit einem Bluteinlass (8) und einem Blutauslass (9)
sowie einem Gaseinlass (10) und einem Gasauslass (11)
aufweist, wobei im Gehäuse (20) eine sowohl von Gas
als auch Blut durchströmbare Hohlfaseranordnung (25)
mit einer aktiven Faserlänge (Y) vorgesehen ist, ist da-
durch gekennzeichnet, dass der Quotient aus aktiver Fa-
serlänge (Y) und minimaler Wegstrecke (Z) der Blutpas-
sage durch die Hohlfaseranordnung (25) kleiner 3,5, vor-
zugsweise kleiner 3, besonders bevorzugt kleiner 2, ganz
besonders bevorzugt kleiner 1,1 ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur mindestens teilweisen Eliminierung von CO2 aus Patientenblut im
extrakorporalen Kreislauf mit einem CO2-Eliminator, der ein Gehäuse mit einem Bluteinlass und einem Blutauslass
sowie einem Gaseinlass und einem Gasauslass aufweist, wobei im Gehäuse eine sowohl vom Gas als auch Blut
durchströmbare Hohlfaseranordnung mit einer aktiven Faserlänge vorgesehen ist.
[0002] Die Erkrankung COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Desease) führt zu einer Behinderung der Ausatmung
und in Folge zu chronischer respiratorischer Insuffizienz. Die Symptome sind Atemnot und oft erhöhte pCO2-Werte. Bei
dauerhaft erhöhten pCO2-Werten (Hyperkapnie, Ventilationsinsuffizienz) ist Hilfe über eine Beatmung möglich, die jedoch
wegen des angewandten Überdrucks und der forcierten Füllung mit möglicher Überdehnung der Lunge zu Lungenschä-
den führen kann.
[0003] Therapieverfahren wie die pumpenlose extrakorporale Lungenunterstützung (Interventional Lung Assist (iLA))
oder extracorporal membrane oxygenation (ECMO)) können in dieser Situation den Atemantrieb und die Atemarbeit
reduzieren, sodass die Atemnot verschwindet und eine Erholung des Patienten möglich wird.
[0004] Beispielsweise aus der DE 200 L1 060 U1 ist eine Vorrichtung zur Unterstützung der Lungenfunktion eines
Patienten bekannt. Diese Vorrichtung ist auf einen sehr geringen Strömungswiderstand der Blutseite ausgelegt, sodass
auf eine antreibende Pumpe bei arterio-venösem (A-V)-Anschluss verzichtet werden kann. Allerdings benötigt diese
Vorrichtung einen Mindestblutfluss von 0,5l pro Minute, um effektiv arbeiten zu können, und benötigt bei passivem AV-
Betrieb verhältnismäßig großlumige Kanülen. Damit ist diese Vorrichtung nur bei einer großen Invasivität effektiv. Auf-
grund ihrer Bauart ist diese Vorrichtung vorrangig als Oxygenator, bzw. bei verhältnismäßig hohem Blutfluss auch zur
CO2-Eliminierung (Massentransfer) geeignet.
[0005] Das bekannte System hat den Nachteil, dass der Blutfluss abhängig von der AV-Druckdifferenz und dem
blutseitigen Strömungswiderstand ist. Für eine gute Effizienz sind daher zwei getrennte Zugänge für die Zu- oder Abfuhr
des Patientenblutes mit großlumigen Kanülen/Kathetern und Schlauchsystemen und entsprechenden Gefäßzugängen
erforderlich, was eine hohe Invasivität bedingt. Dies bedeutet höheres Primingvolumen und stärkere Beeinträchtigung
des Patienten durch die zusätzlichen größeren Wandflächen und eine Anwendung nur in der Intensivmedizin, wo solche
Gefäßzugänge gelegt werden können. Zusätzlich muss der extrakorporale Kreislauf wegen des hohen Blutflusses in-
tensiv überwacht werden, da bei einer Leckage oder Diskonnektierung innerhalb weniger Sekunden für den Patienten
Lebensgefahr besteht.
[0006] Die gleichen Aussagen gelten auch für die ECMO-Anwendungen von Oxygenatoren. Auch hier werden zwei
getrennte Zugänge für die Zu- oder Abfuhr des Patientenblutes mit großlumigen Kanülen/Kathetern und Schlauchsys-
temen und entsprechende Gefäßzugänge benötigt, was eine hohe Invasivität bedingt. Wegen der hohen Invasivität von
ECMO-Anwendungen werden diese oft als letzte lebenserhaltende Maßnahme angesehen und angewendet, was zu
hoher Mortalität und deshalb zu einer eher schlechten Akzeptanz dieser an sich guten Behandlungsmethode führt.
[0007] Aus der EP 1 522 323 A1 ist eine Vorrichtung bekannt, die aus einem in einem Gehäuse integrierten Oxygenator
mit nachgeschaltetem Dialysator besteht. In der EP 1 524 000 A8 wird die Anwendung einer solchen Vorrichtung in
einem System zur kombinierten Hämodialyse und CO2-Eliminierung offenbart.
[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Vorrichtung für die mindestens teilweise Eliminierung von CO2
bei Hyperkapnie bereitzustellen, die hohe Effektivität bei geringer Invasivität bietet.
[0009] Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung zur zumindest teilweisen CO2-Eliminierung
von Patientenblut im extrakorporalen Kreislauf mit einem CO2-Eliminator, der ein Gehäuse mit einem Bluteinlass und
einem Blutauslass sowie einem Gaseinlass und einem Gasauslass aufweist, wobei im Gehäuse eine sowohl von Gas
als auch Blut durchströmbare Hohlfaseranordnung mit einer aktiven Faserlänge vorgesehen ist und wobei der Quotient
aus aktiver Faserlänge und minimaler Wegstrecke der Blutpassage durch die Hohlfaseranordnung < 3,5, vorzugsweise
< 3, besonders bevorzugt < 2, ganz besonders bevorzugt < 1,1 ist.
[0010] Dabei ist die aktive Faserlänge vorzugsweise eine Dimension des Querschnitts der Hohlfaseranordnung, der
durch zu behandelndes Patientenblut durchströmbar ist. Die Wegstrecke der Blutpassage ist dabei der kürzeste Weg,
den das zu behandelnde Blut durch die Hohlfaseranordnung nehmen kann. Insbesondere kann die minimale Wegstrecke
der Blutpassage einer (weiteren) Dimension der Hohlfaseranordnung entsprechen. Die aktive Faserlänge und die mi-
nimale Wegstrecke können dabei einen Winkel von 90° zueinander aufweisen. Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung
kann der CO2-Gehalt im Blut eines Patienten verringert werden.
[0011] Die Hohlfasern können dabei in Matten angeordnet sein, wobei die Fasern in den Matten parallel ausgerichtet
sind. Die Matten können in der Hohlfaseranordnung gestapelt sein, sodass die Fasern in parallelen benachbarten Matten
in etwa rechtwinklig zu einander stehen. Die Wegstrecke bzw. die Blutflussrichtung ist vorzugsweise im Wesentlichen
rechtwinklig zur Faserorientierung. Die Hohlfasern können entweder vom mikroporösen oder vom diffusiven Typ sein.
Beispiele für den mikroporösen bzw. diffusiven Typ sind die mikroporöse PP-Hohlfaser Oxyphan bzw. die diffusive PMP-
Hohlfaser Oxyplus der Firma Membrana.
[0012] Die Hohlfaseranordnung kann beispielsweise eine zylindrische Form aufweisen. Vorzugsweise ist sie jedoch
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in etwa quaderförmig ausgebildet.
[0013] Vorzugsweise handelt es sich bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung um eine Vorrichtung ohne Wärmetau-
scher.
[0014] Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist es möglich, die Parameter Blutfluss, Priming-Volumen und Druck-
verlust sowohl der Blut- als auch der Gasseite und die Größe des Eingriffs zum Gefäßzugang bei hoher Effektivität der
CO2-Eliminierung zu minimieren. Insbesondere wurde festgestellt, dass mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung schon
bei geringem Blutfluss von 500 ml pro Minute eine effektive CO2-Eliminierung möglich ist. Aufgrund des geringen Blut-
flusses ist es möglich, mit kleinlumigen Kanülen oder sogar mit einer doppellumigen Kanüle zu arbeiten, die mit geringerer
Invasivität beim Gefäßzugang, höherer Sicherheit durch bevorzugte venös-venös(V)-Kanülierung und damit verbunde-
nem geringerem Blutdruckniveau und dadurch geringerem Überwachungsaufwand verbunden sind. Insbesondere ist
es dadurch möglich, die erfindungsgemäße Vorrichtung nicht nur auf Intensivstationen zu verwenden. Das dem CO2-Eli-
minator über einen Gaseinlass zugeführte Spülgas kann grundsätzlich beliebig gewählt werden. Die Anforderungen
sind lediglich toxikologische Unbedenklichkeit und weitgehende Freiheit von CO2. Insbesondere sind Luft oder Gemische
von Luft mit Sauerstoff, Stickstoff oder Edelgasen geeignet, als Spülgas verwendet zu werden.
[0015] Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass der Quotient aus aktiver Faserlänge und Gesamtfaser-
länge < 0,79, vorzugsweise < 0,77, bevorzugt 0,724 6 5% ist. Weiterhin kann alternativ oder zusätzlich vorgesehen
sein, dass die aktive Faseroberfläche der Hohlfaseranordnung im Bereich 0,5 bis 1,2 m2 liegt. Dabei kann die Hohlfa-
seranordnung mindestens 13.000, vorzugsweise mindestens 13.300 austauschaktive Fasern aufweisen. Alternativ oder
zusätzlich kann die Hohlfaseranordnung mindestens 13.300 Hohlfasern pro m2 aktive Austauschoberfläche aufweisen.
Mit einer solchen Ausgestaltung der Hohlfaseranordnung ist es möglich, einen annähernden Gleichgewichtszustand
zwischen dem pCO2 des Spülgases (nahe 0) und dem pCO2 des behandelten Blutes zu erreichen. Dies bedeutet eine
Abkehr von im Stand der Technik üblichen physiologischen Werten für pCO2 (physiologischer Wert pCO2 32-46 mm
Hg arteriell und 38-54 mm Hg venös) und pH-Wert (physiologischer Wert: pH 7,45-7,35 (arteriell-venös)).
[0016] Während es bei Anwendungen mit Oxygenatoren bekannt ist, einen hohen Gastransfer (ml transferiertes Gas
pro Zeit) durch höhere Blutflüsse und geringere Änderungen der Blutpartialdrücke der betrachteten Gase vor bzw. nach
dem Gasaustausch im Rahmen physiologischer Werte und hoher Differenzen zwischen den Partialdrucken der Gase
und Austauschgase und dem Blut zu erreichen, wird durch die erfindungsgemäße Vorrichtung eine andere Vorgehens-
weise ermöglicht.
[0017] Die oben beschriebenen Gleichgewichtszustände sind mit bekannten Oxygenatoren nicht erreichbar, da diese
optimiert wurden, um physiologisch normale Gaspartialdrücke aufrechtzuerhalten. Dabei wird über einen hohen Parti-
aldruck von Sauerstoff im Versorgungsgas über den hohen vorliegenden Gradienten zwischen pO2 in der Gasphase
und im Blut eine hohe Transferleistung bei einem relativ hohen Blutfluss bewirkt, wenn ein physiologischer Sauerstoff-
partialdruck gefordert wird. Würde das Blut mit diesem Versorgungsgas ins Gleichgewicht gebracht, würden extrem
hohe und damit unphysiologische Sauerstoffpartialdrücke erzielt werden. Auch die Eliminierung von CO2 bei der Blut-
oxygenierung soll bei bekannten Oxygenatoren zu physiologischen Konzentrationen am Ausgang des Oxygenators
führen und nicht zu möglichst vollständiger Eliminierung von CO2. Daher wird bei der Zielsetzung von physiologischen
Verhältnissen im Stand der Technik mit hohem Gradienten der durch Behandlung zu verändernden physikalischen,
chemischen oder biologischen Parameter und relativ kleiner und damit kostengünstiger Austauschfläche gearbeitet, die
eine Gleichgewichtseinstellung nicht ermöglicht.
[0018] Versuche der Anmelderin haben überraschenderweise ergeben, dass bei geringen Blutflüssen die erfindungs-
gemäße Vorrichtung nahezu die gleiche Effektivität für die Entfernung von CO2 aufweist wie ein an Format, Priming-
Volumen und Austauschoberfläche deutlich größeres Gasaustauschmodul. Weiterhin wurde festgestellt, dass sehr hohe
Gasflüsse die Annäherung an Gleichgewichtszustände (niedriger pCO2 im Blut) fördern. Diese hohen Gasflüsse führen
zu verhältnismäßig hohen Überdrücken, die bei Anwendungen von Oxygenatoren unüblich sind. Erreichen solche Über-
drücke zwischen Gasseite und Blut den Bubble Point der Hohlfaseranordnung, ist der Übertritt von Gasbläschen ins
Patientenblut möglich. Um solche kritischen Vorkommnisse zu vermeiden, sollte der Überdruck am Anfang der austau-
schaktiven Faser den Bubble Point nicht erreichen, bzw. der Überdruck auf der Gasseite sollte möglichst niedrig sein.
Andererseits wurde festgestellt, dass größere Gasaustauschmodule selbst bei gleichem Gasfluss relativ zur vorhande-
nen Austauschfläche für die Entfernung von CO2 uneffektiver waren als der erfindungsgemäße kleinformatige CO2-Eli-
minator.
[0019] Die erfindungsgemäßen Vorteile können insbesondere erzielt werden, indem anders als bei Oxygenatoren
sehr viele, kurze Hohlfasern verwendet werden.
[0020] Da durch den Verguss der Faserenden immer ein gewisser Prozentsatz der Hohlfaseranordnung für den Gas-
austausch deaktiviert wird, wird im Stand der Technik versucht, diesen Prozentsatz durch Verwendung weniger, aber
längerer Fasern gering zu halten.
[0021] Erfindungsgemäß bieten jedoch viele, kurze Fasern für die weitgehende Gieichgewiehtseinsiwellung (eine
Gleichgewichtseinstellung wird angestrebt, aber in dynamischen Systemen nie vollständig erreicht) zwischen dem pCO2
des Spülgases (nahe 0) und dem pCO2 des behandelten Blutes überraschenderweise mehrere Vorteile. Durch die vielen



EP 2 777 801 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

kurzen parallel geschalteten Hohlfasern reduziert sich der Strömungswiderstand und damit der Überdruck auf der Gas-
seite bei hohen Gasflüssen auf unkritische Werte. Damit werden sehr hohe Gasflüsse möglich, die die Effizienz der
CO2-Eliminierung fördern, ohne zu kritisch erhöhten Gasdrücken der Hohlfaseranordnung mit möglicher Gasblasenbil-
dung im Blut zu führen. Das Spülgas erreicht während seiner Passage durch den kurzen austauschaktiven Teil der
Hohlfaseranordnung durch Austausch nur geringe Werte von pCO2, sodass im Verlauf der Passage ein höherer Gradient
zwischen pCO2 im Spülgas und im Blut erhalten bleibt. Eine längere Faser wäre durch einen höheren pCO2 des Spülgases
im weiteren Verlauf der Passage aufgrund des geringeren Gradienten uneffektiv.
[0022] Vorteilhafterweise kann zumindest ein Sensor zur Erfassung von Parametern des zu behandelnden Bluts
vorgesehen sein. Insbesondere können die Sensoren in den CO2-Elminator integriert sein. Anhand der erfassten Pa-
rameter kann die Effektivität der CO2-Eliminierung überprüft werden. Ggf. kann der Gasfluss oder Blutfluss gesteuert
oder geregelt werden.
[0023] Besonders vorteilhaft ist es daher, wenn eine Auswerteeinrichtung vorgesehen ist, die mit dem zumindest einen
Sensor verbunden ist und mit einer Regeleinrichtung zur Regelung zumindest eines Parameters des extrakorporalen
Kreislaufs in Verbindung steht.
[0024] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass mindestens zwei Kanülen (einlumige
Kanülen) mit je einem Lumen < 21 French, bevorzugt mit je einem Lumen von 13 French, oder mindestens eine dop-
pellumige Kanüle mit zwei Lumen < 24 French, bevorzugt mit Lumen von 19 French, vorgesehen sind. Durch diese
Maßnahme kann die Invasivität vermindert werden.
[0025] In den Rahmen der Erfindung fällt außerdem ein Verfahren zum Betrieb einer erfindungsgemäßen Vorrichtung,
wobei ein Gleichgewicht zwischen dem pCO2 des eintretenden Spülgases und dem pCO2 des behandelten Bluts an-
gestrebt wird. Dadurch kann eine sehr hohe Effektivität der CO2-Eliminierung bei geringer Invasivität erreicht werden.
Insbesondere können kleinlumige, insbesondere doppellumige veno-venöse Kanülen bei geringem Blutfluss eingesetzt
werden. Durch die entsprechende Einstellung des Gleichgewichts lässt sich bei geringem Blutfluss eine weitgehende
Befreiung des behandelten Bluts von CO2 erreichen. Insbesondere kann ein pCO2 des behandelten Bluts < 32 mm Hg,
bevorzugt < 25 mm Hg, besonders bevorzugt < 15 mm Hg eingestellt werden, ein Wert, der selbst für arterielles Blut
unphysiologisch ist und mit einem pH-Wert > 7,45, bevorzugt pH >7,6, besonders bevorzugt pH 7,8 einhergeht, was als
respiratorische Alkalose bezeichnet wird.
[0026] In Versuchen der Anmelderin wurden beispielsweise pCO2-Werte im Bereich von 10-15 mm Hg bei pH-Werten
um etwa pH 7,8 im behandelten Blut ermittelt.
[0027] Bevorzugt ist es, wenn die Vorrichtung mit einem Blutfluss < 1200 ml pro Minute, besonders bevorzugt < 800
ml pro Minute, insbesondere < 500 ml pro Minute, betrieben wird. Dadurch senkt sich das Risiko für den behandelten
Patienten. Außerdem können Kanülen und Leitungen mit geringerem Durchmesser verwendet werden.
[0028] Wie bereits erwähnt, kann vorteilhafterweise ein pH-Wert des behandelten Blutes > 7,45 eingestellt werden.
[0029] In den Rahmen der erfindung fällt auch ein extrakorporales Blutbehandlungssystem, umfassend:

ein Gasaustausch-Modul, das konfiguriert ist, einen Durchgang für Blut bereitzustellen und Kohlendioxid aus dem
Blut zu entfernen, während das Blut das Gasaustausch-Modul passiert;
wobei das Gasaustausch-Modul eine Vielzahl von Leitungen enthält, die mindestens teilweise in dem Gasaustausch-
Modul enthalten sind, und jede Leitung eine innere luminale Oberfläche, die einen Durchgang definiert, und eine
Außenfläche aufweist;
wobei alle Leitungen, die Poren enthalten, eine erste Länge entlang der Leitungen aufweisen, die die Diffusion von
Kohlendioxid aus dem Blut, das sich außerhalb der Leitungen, aber innerhalb des Gasaustausch-Moduls befindet,
bei Kontakt mit der äußeren Oberfläche, in den Durchgang ermöglichen, und wobei die erste Länge von mindestens
einer der Leitungen, die Poren enthält, etwa 5,8 cm oder weniger beträgt.

[0030] Mit einem solchen System lässt sich kohlendioxid im Blut eines Patienten besonders effektiv reduzieren.
[0031] Besondere Vorteile ergeben sich, wenn ein gemeinsamer Durchschnittswert der ersten Länge der Leitungen,
die Poren aufweisen, etwa 5,8 cm oder weniger beträgt.
[0032] Hiermit wird auf die US-Patentanmeldung 61802335 vom 15.03.2013 Bezug genommen und dessen Inhalt
ergänzend zum Gegenstand dieser Anmeldung gemacht.
[0033] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Aus-
führungsbeispiels der Erfindung.
[0034] Es zeigen:

Fig. 1 eine stark schematisierte Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung;

Fig. 2 eine Ansicht von oben auf einen CO2-Eliminator;
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Fig. 3 eine Schnittdarstellung durch den CO2-Eliminator gemäß der Linie A-A der Fig. 2;

Fig. 4 eine Schnittdarstellung gemäß der Linie B-B der Fig. 3;

Fig. 5 eine stark schematisierte Darstellung eines Ausschnitts einer Hohlfaseranordnung.

[0035] Die Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 1 in einem extrakorporalen Kreislauf 2. Die Vorrichtung 1 weist kleinlumige
Kanülen 3, 4 zur Verbindung mit einem Patienten auf. Diese sind hier als einlumige Kanülen gezeigt, könnten jedoch
als doppellumige Kanüle kombiniert sein. Weiterhin umfasst die Vorrichtung 1 ein Schlauchsystem 5. Zwischen der
Kanüle 3 und einem CO2-Eliminator 6 ist eine optionale Pumpe 7 vorgesehen. Die Pumpe kann beispielsweise als
Rollerpumpe oder Zentrifugalpumpe ausgebildet sein. Bei der vorliegenden Anwendung kann eine okklusive Blutpumpe,
z. B. eine Rollerpumpe, von Vorteil sein, da der Blutfluss weitgehend unabhängig von Druckverhältnissen proportional
zu der Pumpendrehzahl ist. Somit kann sich eine Messung des Blutflusses erübrigen.
[0036] Der CO2-Eliminator 6 weist einen Bluteinlass 8 und einen Blutauslass 9 auf. Weiterhin sind ein Gaseinlass 10
und ein Gasauslass 11 vorgesehen. Der Gaseinlass 10 ist an ein Spülgasreservoir 12, z. B. eine Gasleitung, ein Gas-
blender oder eine Gasflasche, angeschlossen.
[0037] Im Bereich des Blutauslasses 9 ist zumindest ein Sensor 13 angeordnet zur Erfassung von Parametern des
behandelten Bluts. Der Sensor 13 ist mit einer Auswerteeinrichtung 14 verbunden, die wiederum mit einer Regelein-
richtung 15 verbunden ist. Durch die Regeleinrichtung 15 können in Abhängigkeit von den erfassten und ausgewerteten
Parametern verschiedene Parameter des CO2-Eliminierungsprozesses geregelt werden. Beispielsweise kann die Pum-
pe 7 geregelt werden oder der Gasdruck des Spülgases. Hierzu kann die Regeleinrichtung 15 beispielsweise mit einem
Regelventil zwischen dem Spülgasreservoir 12 und dem Gaseinlass 10 verbunden sein.
[0038] In der Fig. 2 ist der CO2-Eliminator 6 in einer Draufsicht gezeigt. Hier ist zu erkennen, dass am Bluteinlass ein
Konnektor 8.1 und am Blutauslass ein Konnektor 9.1 vorgesehen sind. Der Sensor 13 befindet sich dabei zwischen
dem Blutauslass 9 und dem Konnektor 9.1. Der Sensor 13 ist beispielsweise eingerichtet, Temperatur, Blutfluss, Sau-
erstoffsättigung, pCO2, pH oder andere Parameter des behandelten Bluts zu erfassen.
[0039] Der CO2-Eliminator 6 weist ein Gehäuse 20 auf. Oben an dem Gehäuse ist ein Deckel 21 vorgesehen, an dem
der Gaseinlass 10 angeordnet ist.
[0040] Die Fig. 3 zeigt eine Schnittdarstellung gemäß der Linie A-A der Fig. 2. Insbesondere ist hier zu erkennen,
dass im Inneren des Gehäuses 20 des CO2-Eliminators 6 eine Hohlfaseranordnung 25 vorgesehen ist, die mehrere
Matten mit Hohlfasern aufweist. Dabei sind in einem austauschaktiven Bereich 26 unvergossene Fasern vorgesehen,
während in einem Randbereich 27 die Fasern vergossen sind und somit nicht für den Gasaustausch aktiv sind. Die
aktive Faserlänge ist dabei mit dem Buchstaben Y angegeben, d. h. einer Dimension des Querschnitts, der für den
Gasaustausch aktiv ist. Die gesamte Faserlänge beträgt dagegen X und beinhaltet auch den Bereich 27, in dem die
Fasern vergossen sind und somit nicht am Gasaustausch teilnehmen. Die Gesamtlänge der Fasern ist somit mit X und
die austauschaktive Faserlänge bzw. aktive Faserlänge mit Y angegeben. In den Bereichen 28 befindet sich einströ-
mendes Spülgas und in den Bereichen 30, 31 befindet sich Gas nach Durchströmen der Hohlfaseranordnung 25. Aus
dieser Darstellung ergibt sich auch, dass aufgrund der Anordnung von Bluteinlass 8 und Blutauslass 9 der Blutfluss
senkrecht zur Anordnung der Fasern der Hohlfaseranordnung 25 erfolgt.
[0041] Aus der Darstellung der Fig. 3 ergibt sich weiterhin, dass die Hohlfaseranordnung aus zwei (orthogonalen)
Richtungen durchströmt wird, nämlich von den Bereichen 28, 29 aus.
[0042] Die Fig. 4 zeigt eine Schnittdarstellung gemäß der Linie B-B der Fig. 3. Hier sind wiederum die aktive Faserlänge
Y und die gesamte Faserlänge X eingezeichnet. Weiterhin ist hier die Dicke Z der Hohlfaseranordnung zu sehen. Die
Dicke Z der Hohlfaseranordnung entspricht dabei der minimalen Wegstrecke der Blutpassage, d.h. dem kürzesten Weg,
den das Blut durch die Hohlfaseranordnung nehmen kann. Der Blutfluss erfolgt hierbei im Wesentlichen rechtwinklig
zur Ausrichtung der Hohlfasern in der Hohlfaseranordnung 25.
[0043] Die Fig. 5 zeigt eine erste (Hohlfaser-)Matte 40 mit mehreren Hohlfasern 40.1, 40.2, die parallel zueinander
angeordnet sind. Weiterhin ist eine zweite Schicht oder Matte 41 mit Hohlfasern 41.1, 41.2 gezeigt, wobei auch die
Hohlfasern 41.1, 41.2 parallel zueinander angeordnet sind. Die Hohlfasern 40.1, 40.2 sind jedoch rechtwinklig zu den
Hohlfasern 41.1,41.2 angeordnet. Dies bedeutet, dass die Matten 40, 41 kreuzweise geschichtet sind.
[0044] Das von dem Spülgasreservoir 12 zugeführte Spülgas tritt über die eingangsseitigen Gasräume 28, 29 und
Schnittflächen des Vergusses im Bereich 27 in die Hohlfasen 40.1, 40., 41.1, 41.2 ein, passiert deren Innenseite, wobei
der austauschaktive Anteil Y der gesamten Faserlänge X den Gasaustausch bewirkt. Anschließend tritt das Gas an den
Schnittflächen des Vergusses im Bereich 27 in die ausgangsseitigen Gasräume 30, 31 aus und entweicht über den an
der Unterseite des CO2-Eliminators 6 befindlichen Gasauslass 11.
[0045] Zur effektiven Eliminierung von CO2 eines Blutflusses von etwa 500 ml pro Minute ist eine austauschaktive
Oberfläche von etwa 0,5 m2 bis 1,2 m2 ausreichend. Die austauschaktiven Hohlfasern können entweder mikroporös
oder diffusiv sein.
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[0046] Besonders gute Ergebnisse wurden mit einem CO2-Eliminator gemäß Ausführungsbeispiel 1 erzielt, dessen
Hohlfaseranordnung eine aktive Fläche von 0,98 m2 und mindestens 13 834 Hohlfasern bzw. mindestens 14116 Hohl-
fasern pro m2 aufwies:

Ausführungsbeispiel 1:

[0047]

[0048] Daraus berechnet sich ein Quotient der maximalen aktiven Faserlänge (Y) und der minimalen Wegstrecke der
Blutpassage (Z)
von Y/Z = 5,5 cm / 5,4 cm = 1,02.
[0049] Dieser kleine, nicht stark von 1 abweichende Quotient Y/Z ist das Kennzeichen eines sowohl blutseitig als auch
gasseitig optimierten Strömungsweges und dadurch auch eines für beide Medien optimierten Strömungswiderstands.
[0050] Ein weiteres Merkmal der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist der Quotient der maximalen aktiven Faserlänge
(Y) und der Gesamtfaserlänge (X): Y/X= 5,5 cm/7,6 cm = 0,724. Das bedeutet, dass der austauschaktive Anteil der
Fasern maximal 72,4% beträgt.
[0051] Die in DE 2011060U1 beschriebene Vorrichtung dagegen weist die folgenden Konstruktionsmerkmale auf:

[0052] Daraus berechnet sich ein Quotient der aktiven Faserlänge (Y) und der minimalen Wegstrecke der Blutpassage
(Z)
von Y/Z = 10,1 cm / 2,6 cm = 3,88.
[0053] Dieser deutlich höhere Quotient Y/Z zeigt an, dass in diesem Fall der geringe Strömungswiderstand des Blutes
das Entwicklungsziel war.
[0054] Der Quotient der minimalen aktiven Faserlänge (Y) und der Gesamtfaserlänge (X) beträgt in diesem Fall:
Y/X = 10,1 cm/12,7cm = 0,795.
[0055] Das bedeutet, dass der austauschaktive Anteil der Fasern minimal 79,5% beträgt und damit deutlich höher ist,
als der der erfindungsgemäßen Vorrichtung.

Ausführungsbeispiel 2:

[0056] In einer weiteren Ausführung enthält das Gasaustauschmodul bei einer aktiven Fläche von 0,98 m2 mindestens
13119 Hohlfasern bzw. mindestens 13300 Hohlfasern pro m2:

[0057] Daraus berechnet sich ein Quotient der maximalen aktiven Faserlänge (Y) und der minimalen Wegstrecke der

Oberfläche für Gasaustausch: 0,98 m2

Maximale aktive Faserlänge (Y) : 5,5 cm
Gesamtfaserlänge (X) : 7,6 cm
Minimale Wegstrecke der Blutpassage (Z) 5,4 cm
Minimale Faseranzahl 13834
Minimale Faseranzahl/m2 14116

Oberfläche für Gasaustausch: 1,3 m2

Minimale aktive Faserlänge Y: 10,1 cm
Gesamtfaserlänge X : 12,7 cm
Minimale Wegstrecke der Blutpassage Z 2,6 cm

Maximale Faseranzahl 11712
Maximale Faseranzahl/m2 9009

Oberfläche für Gasaustausch: 0,98 m2

Maximale aktive Faserlänge (Y) : 5,8 cm
Gesamtfaserlänge (X) : 7,6 cm

Minimale Wegstrecke der Blutpassage (Z) 5,4 cm
Minimale Faseranzahl 13119
Minimale Faseranzahl/m2 13300
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Blutpassage (Z)
von Y/Z = 5,8 cm / 5,4 cm = 1,07.
[0058] Dieser kleine, nicht stark von 1 abweichende Quotient Y/Z ist das Kennzeichen eines sowohl blutseitig als auch
gasseitig optimierten Strömungsweges und dadurch auch eines für beide Medien optimierten Strömungswiderstands.
[0059] Der Quotient der maximalen aktiven Faserlänge (Y) und der Gesamtfaserlänge (X) beträgt:

Y/X = 5,8 cm/7,6 cm = 0,763.

[0060] Das bedeutet, dass der austauschaktive Anteil der Fasern maximal 76,3% beträgt.

Ausführungsbeispiel 3:

[0061] In einer weiteren Ausführung enthält das Gasaustauschmodul bei einer aktiven Fläche von 0,98 m2 und Ver-
wendung von Hohlfasern an der unteren Grenze der Spezifikation (Außendurchmesser 0,35 mm) mindestens 17 148
Hohlfasern bzw. mindestens 17 497 Hohlfasern pro m2:

[0062] Daraus berechnet sich ein Quotient der maximalen aktiven Faserlänge (Y) und der minimalen Wegstrecke der
Blutpassage (Z)
von Y/Z = 5,2 cm / 5,4 cm = 0,963.
[0063] Dieser kleine, nicht stark von 1 abweichende Quotient Y/Z ist das Kennzeichen eines sowohl blutseitig als auch
gasseitig optimierten Strömungsweges und dadurch auch eines für beide Medien optimierten Strömungswiderstands.
[0064] Der Quotient der maximalen aktiven Faserlänge (Y) und der Gesamtfaserlänge (X) beträgt:
Y/X = 5,2 cm/7,6 cm = 0,684.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur zumindest teilweisen CO2 -Eliminierung von Patientenblut im extrakorporalen Kreislauf (2) mit
einem CO2-Eliminator (6), der ein Gehäuse (20) mit einem Bluteinlass (8) und einem Blutauslass (9) sowie einem
Gaseinlass (10) und einem Gasauslass (11) aufweist, wobei im Gehäuse (20) eine sowohl von Gas als auch Blut
durchströmbare Hohlfaseranordnung (25) mit einer aktiven Faserlänge (Y) vorgesehen ist, dadurch gekennzeich-
net, dass der Quotient aus aktiver Faserlänge (Y) und minimaler Wegstrecke (Z) der Blutpassage durch die Hohl-
faseranordnung (25) kleiner 3,5, vorzugsweise kleiner 3, besonders bevorzugt kleiner 2, ganz besonders bevorzugt
kleiner 1,1 ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Quotient aus aktiver Faserlänge (Y) und Ge-
samtfaserlänge (X) kleiner 0,79, vorzugsweise kleiner 0,77, bevorzugt 0,724 +/- 5% ist.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die aktive Faserober-
fläche der Hohlfaseranordnung im Bereich 0,5 - 1,2 m2 liegt.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hohlfaseranordnung
(25) mindestens 13000 austauschaktive Fasern aufweist.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hohlfaseranordnung
(25) mindestens 13300 Hohlfasern (40.1, 40.2, 41.1, 41.2) pro m2 aktive Austauschoberfläche aufweist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Sensor
(13) zur Erfassung von Parametern des behandelten Bluts vorgesehen ist.

Oberfläche für Gasaustausch: 0,98 m2

Maximale aktive Faserlänge (Y) : 5,2 cm
Gesamtfaserlänge (X) : 7,6 cm
Minimale Wegstrecke der Blutpassage (Z) 5,4 cm
Minimale Faseranzahl 17148

Minimale Faseranzahl/m2 17497
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7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine Auswerteeinrichtung(14) vorgesehen ist, die
mit dem zumindest einen Sensor (13) verbunden ist und mit einer Regeleinrichtung (15) zur Regelung zumindest
eines Parameters des extrakorporalen Kreislaufs (2) in Verbindung steht.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Kanülen (3, 4) mit einem
Lumen kleiner als 21 French, bevorzugt von 13 French, oder doppellumige Kanülen (3, 4) mit einem Lumen kleiner
als 24 French, bevorzugt 19 French,vorgesehen sind.

9. Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Gleichgewicht zwischen dem pCO2 des eintretenden Spülgases und dem pCO2 des behandelten Bluts
angestrebt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung(1) mit einem Blutfluss kleiner
1200ml/min, bevorzugt kleiner 800ml/min, insbesondere kleiner 500ml/min betrieben wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 oder 10, wobei ein pH-Wert des behandelten Bluts 7,45, bevorzugt >7,6,
besonders bevorzugt > 7,8, eingestellt wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass ein pCO2 des behandelten bluts
<32mmHg, bevorzugt <25mm Hg, besonders bevorzugt <15mm Hg eingestellt wird.

13. Ein extrakorporales Blutbehandlungssystem, umfassend:

ein Gasaustausch-Modul, das konfiguriert ist, einen Durchgang für Blut bereitzustellen und Kohlendioxid aus
dem Blut zu entfernen, während das Blut das Gasaustausch-Modul passiert;
wobei das Gasaustausch-Modul eine Vielzahl von Leitungen enthält, die mindestens teilweise in dem Gasaus-
tausch-Modul enthalten sind, und jede Leitung eine innere luminale Oberfläche, die einen Durchgang definiert,
und eine Außenfläche aufweist;
wobei alle Leitungen, die Poren enthalten, eine erste Länge entlang der Leitungen aufweisen, die die Diffusion
von Kohlendioxid aus dem Blut, das sich außerhalb der Leitungen, aber innerhalb des Gasaustausch-Moduls
befindet, bei Kontakt mit der äußeren Oberfläche, in den Durchgang ermöglichen, und wobei die erste Länge
von mindestens einer der Leitungen, die Poren enthält, etwa 5,8 cm oder weniger beträgt.

14. System nach Anspruch 13, wobei ein gemeinsamer Durchschnittswert der ersten Länge der Leitungen, die Poren
aufweisen, etwa 5,8 cm oder weniger beträgt.
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