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(54) Herzkatheter mit optimierter Sonde

(57) Die Erfindung betrifft einen Herzkatheter, ins-
besondere zur Behandlung arrythmogener Areale in ei-
ner Herzkammer, mit einem schlauchförmigen Füh-
rungskatheter (18), einer Sonde zum Lokalisieren der
zu behandelnden Areale, die aus einem Sondenkörper
(1) und mehreren daran befestigten Elektroden (11) be-
steht, sowie einer im Sondenkörper (1) in einer Aufnah-
me (8) gelagerten optischen Faser (9) zum Bestrahlen

der pathologischen Areale. Die Kontrollierbarkeit und
Stabilität der Sonde wird dadurch verbessert, dass ein
Sondenkörper (1) mit einem proximalen (2) und einem
distalen Abschnitt (3) vorgesehen ist, dessen distaler
Abschnitt (3) einen Hohlraum (13) aufweist, der von ei-
ner im wesentlichen starren Wand (19) begrenzt ist und
der einen größeren Querschnitt aufweist als die Aufnah-
me (8) für die Faser (9).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Herzkatheter, ins-
besondere zur Behandlung subendokardialer Arrhyth-
mie, mit einem schlauchförmigen Führungskatheter, in
dem eine Sonde zum Lokalisieren pathologischer Area-
le bewegbar und senkrecht auf die Herzwand aufsetz-
bar ist, gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches
1.
[0002] Derartige Herzkatheter werden dazu verwen-
det, die Reizleitung in pathologischen Bereichen einer
Herzwand abzuschwächen oder zu unterbrechen. Da-
bei nutzt der Herzkatheter das Prinzip der kontaktlosen
Laserbestrahlung zur Erzeugung tiefreichender Koagu-
lationsnekrosen im Myokard (Herzwand). Die Laserbe-
strahlung hat insbesondere den Vorteil hat, dass keine
Überhitzungen, Verkohlungen oder Kraterbildungen,
wie z.B. bei einem HF-Katheter (HF: Hochfrequenz), im
behandelten Gewebe auftreten.
[0003] Der gattungsgemäße Herzkatheter hat eine
Sonde, die senkrecht auf das zu behandelnde Gewebe
aufgesetzt und mittels der eine optische Faser in Ab-
stand zur Gewebeoberfläche gehalten wird. Aus der
DE3718139C1 ist das grundlegende Prinzip eines
Herzkatheters mit einer Sonde für senkrechte La-
serapplikation bekannt. Die dargestellte Sonde hat
mehrere Fühler (Elektroden), die in der Herzwand ver-
ankert werden und zur Ableitung elektrischer Potentiale
dienen. Bei dieser Gestaltung der Elektroden besteht je-
doch die Gefahr, die Herzinnenhaut zu durchstechen
oder aufzuschlitzen.
[0004] Ein anderer Herzkatheter mit senkrecht aufge-
setzter Sonde ist in der US-Patentschrift 5,500,012 be-
schrieben. Diese Sonde hat zwei stabförmige, nach vor-
ne ragende Elektroden, die in die Herzinnenwand ein-
dringen, bis die distale Spitze einer optischen Faser an
der Herzinnenwand anliegt. Nachteilig ist dabei die klei-
ne Kontaktfläche der Elektroden, der geringe Abstand
der Elektroden zueinander und die dadurch bedingte
schlechte Auflösung der elektrischen Potentiale. We-
gen des unmittelbaren Kontakts der Faserspitze mit
dem Gewebe und der fehlenden Kühlung werden in der
Regel Löcher in der Herzwand erzeugt.
[0005] Aus der DE 4205336 C1 ist ein Herzkatheter
mit einer Sonde bekannt, die den im Herzen vorhande-
nen Blutstrom mittels einer zeltartigen Abschirmung
weitgehend vom Bestrahlungsraum fernhält. Zwischen
den Elektroden der Sonde ist eine Folie gespannt, die
einen relativ geschützten Bestrahlungsraum definiert.
Diese Anordnung ist jedoch relativ instabil und nicht ge-
eignet, den im Herzen vorherrschenden Druckverhält-
nissen ausreichend standzuhalten. Außerdem ist die
Herstellung dieser Sonde relativ kompliziert.
[0006] Es ist daher die Aufgabe der folgenden Erfin-
dung, einen Herzkatheter mit einer Sonde zu schaffen,
die besonders einfach herstellbar und wesentlich stabi-
ler ist. Gleichzeitig soll die Herzwand bei der Anwen-
dung nicht verletzt werden.

[0007] Gelöst wird diese Aufgabe durch die im Paten-
tanspruch 1 angegebenen Merkmale. Weitere Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind Gegenstand von Unter-
ansprüchen.
[0008] Der erfindungsgemäße Herzkatheter umfaßt
einen schlauchförmigen Führungskatheter und eine
Sonde zum Lokalisieren der zu behandelnden Areale,
die senkrecht auf die zu behandelnde Fläche aufgesetzt
wird, wobei die Sonde einen Sondenkörper mit einer
Aufnahme für eine optische Faser aufweist. Ferner um-
faßt der erfindungsgemäße Herzkatheter eine Betäti-
gungseinrichtung zum Vor- und Zurückschieben der
Sonde in Axialrichtung des Führungskatheters, sowie
eine optische Faser, die im Sondenkörper gelagert ist.
Der wesentliche Gedanke der Erfindung besteht darin,
den distalen Abschnitt des Sondenkörpers mit einem
zum Gewebe hin offenen bzw. lichtdurchlässigen Hohl-
raum auszubilden, der umfangsseitig von einer im we-
sentlichen nicht-flexiblen Wand umgeben ist und der
vorzugsweise einen größeren Querschnitt aufweist als
die Aufnahme für die optische Faser. Dadurch ist es
möglich, die Sonde stabil auf das Endokard (die Herz-
innenhaut) aufzusetzen und in einer definierten Position
zu halten. Die den Hohlraum umgebende Wand des di-
stalen Abschnitts ist dabei so stabil gebildet, dass sie
dem äußeren Blutdruck und dem Druck des schlagen-
den Herzen ohne weiteres standhält und in der Lage ist,
das Blut aus dem Raum um das distale Faserende fern-
zuhalten, damit sich das ausgestrahlte Licht ungehin-
dert im Hohlraum ausbreiten kann. Dadurch kann ver-
hindert werden, dass der distale Sondenrand in den
Strahlengang gedrückt wird, wodurch Verschmorungen
entstehen würden.
[0009] Zum Lokalisieren der zu behandelnden Areale
umfasst die Sonde vorzugsweise eine oder mehrere
Elektroden. Diese könnten aber auch am äußeren Füh-
rungskatheter angebracht sein.
[0010] Der Sondenkörper ist vorzugsweise einstückig
gebildet und umfasst einen proximalen und den distalen
Abschnitt. Der proximale Abschnitt dient vorzugsweise
zur Verbindung mit der Betätigungseinrichtung, der di-
stale Abschnitt ist vorzugsweise so dimensioniert, dass
sich das von der Faser ausgestrahlte Licht in dem Hohl-
raum, der gleichzeitig einen Behandlungsraum bildet,
kegelförmig auf das Gewebe ausbreiten kann, wenn die
Faserspitze in Abstand zum Gewebe angeordnet ist.
[0011] Um bei einer Bestrahlung des Herzens eine
Überhitzung der Herzinnenhaut zu vermeiden oder
auch um Blut aus dem Raum um das distale Faserende
fernzuhalten, wird vorzugsweise eine physiologische
Lösung, insbesondere physiologische Kochsalzlösung,
in den Hohlraum eingespült.
[0012] Der Sondenkörper und insbesondere das di-
stale Ende des Sondenkörpers kann Öffnungen, wie z.
B. Kerben aufweisen, durch die die Spülflüssigkeit aus-
treten kann.
[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung umfaßt der Sondenkörper mehrere, ins-
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besondere drei, Elektroden, die vorzugsweise am Au-
ßenumfang des distalen Abschnitts befestigt sind.
Durch den großen Abstand der Elektroden voneinander
wird die Empfindlichkeit der Sonde verbessert und eine
hohe Aussagekraft der von den Elektroden abgeleiteten
EKG-Kurven erreicht.
[0014] Außerdem sind die Elektroden vorzugsweise
nicht flexibel gebildet und ermöglichen daher eine sta-
bile Positionierung der Sonde auf dem Endokard.
[0015] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltungs-
form der Erfindung ragen die Elektroden nicht oder nur
geringfügig (vorzugsweise weniger als 0,5mm, insbe-
sondere 0,2 oder 0,1mm) über das distale Ende des
Sondenkörpers hervor. Eine Verletzung des Endokarts
durch die Elektroden ist somit nahezu ausgeschlossen.
[0016] Die Elektroden sind vorzugsweise plättchen-
förmig gebildet und liegen vorzugsweise an der Außen-
seite des distalen Abschnitts des Sondenkörpers. Ge-
genüber stabförmigen Elektroden ist dadurch ein relativ
breitflächiger Kontakt mit der Herzwand und somit eine
stark verringerte Verletzungsgefahr gegeben.
[0017] Durch die flach anliegende Positionierung der
Elektroden, die zudem in Ausnehmungen versenkt an-
gebracht und bündig mit der Außenwand des distalen
Abschnitts abschließen können, ist darüber hinaus ein
leichtes Durchschieben der Sonde durch Einführschleu-
sen, Führungskatheter oder hemostatische Ventile
möglich.
[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung können die distalen Enden der Elektroden ge-
riffelt bzw. gewellt sein, wodurch eine noch bessere Ver-
ankerung der Sonde erzielt werden kann.
[0019] Der Sondenkörper hat vorzugsweise einen
oder mehrere Durchlässe zum Zuführen von Spülflüs-
sigkeit in den Hohlraum.
[0020] Der Sondenkörper selbst besteht vorzugswei-
se aus einem nichtelastischen Material, wie z.B. Kunst-
stoff und ist vorzugsweise einstückig gebildet.
[0021] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist die Betätigungseinrichtung ein flexibler
Schlauch, der am proximalen Abschnitt des Sondenkör-
pers befestigt ist. Der proximale Abschnitt des Sonden-
körpers ist so dimensioniert, dass er in den Schlauch
eingeführt und mit diesem verbunden, insbesondere
verklebt werden kann. Der Schlauch dient ferner zum
Zuleiten von Spülflüssigkeit in den Hohlraum.
[0022] Im befestigten Zustand schließt der Schlauch
an seinem Außenumfang vorzugsweise bündig mit der
Sonde ab. Der Schlauch besteht vorzugsweise aus ei-
nem flexiblen Material.
[0023] Die Erfindung wird nachstehend anhand der
beigefügten Zeichnungen beispielhaft näher erläutert.
Es zeigen:

Figur 1 eine Schnittansicht eines Herzkatheters mit
einem Führungskatheter und einer darin bewegba-
ren Sonde;

Figur 2 eine Schnittansicht der Sonde von Figur 1
gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung;

Figur 3 eine seitliche Außenansicht der Sonde von
Figur 2;

Figur 4 eine Aufsicht auf die Sonde von Figur 2;

Figur 5 eine Seitenansicht einer plättchenförmigen
Elektrode; und

Fig. 6 eine Aufsicht auf die Elektrode von Fig. 5.

[0024] In Figur 1 ist das distale Ende eines Herzka-
theters im Schnitt dargestellt. Der Herzkatheter umfasst
einen Führungskatheter 18, in dem eine Sonde S in
axialer Richtung (Pfeil A) verschiebbar angeordnet ist.
Die Behandlung pathologischer Areale erfolgt dadurch,
dass die Sonde S senkrecht auf den zu behandelnden
Bereich aufgesetzt und das Gewebe mittels Laserlicht
bestrahlt wird. Dabei wird die Sonde S über einen Kunst-
stoffschlauch 17 betätigt, der an einem proximalen Ab-
schnitt 2 der Sonde S befestigt ist.
[0025] Zur Kühlung des Endokards (Herzinnenhaut)
und zur Vermeidung des Eindringens von Blut aus der
Umgebung in den Behandlungsraum wird physiologi-
sche Kochsalzlösung 16 durch den Schlauch 17 und
Durchlässe 15 im Sondenkörper 1 in den Behandlungs-
raum 13 geleitet.
[0026] Damit die Spülflüssigkeit aus dem Hohlraum
austreten kann, ist der distale Rand 20 des Sondenkör-
pers 1 mit Kerben 14 versehen.
[0027] Der Aufbau einer beispielhaften Sonde S ist in
Figur 2 genauer dargestellt. Die Sonde S besteht aus
einem einstückigen Sondenkörper 1 (vorzugsweise aus
Kunststoff) mit einem proximalen Abschnitt 2 und einem
distalen Abschnitt 3, wobei der proximale Abschnitt 2
einen kleineren Querschnitt aufweist als der proximale
Abschnitt 3. Der Sondenkörper 1 hat eine zentrale Öff-
nung 8 für eine optische Faser 9, deren Spitze 10 in den
Hohlraum 13 hinein ragt.
[0028] Der Hohlraum 13 bzw. Behandlungsraum ist
im distalen Abschnitt 3 des Sondenkörpers 1 gebildet
und von einer im wesentlichen starren Wand 19 be-
grenzt. Der Sondenkörper 1 hat am distalen Ende eine
Öffnung oder ist zumindest zum Gewebe hin lichtdurch-
lässig gebildet. Die den Hohlraum umgebende Wand
des distalen Abschnitts ist dabei so stabil gebildet, dass
sie dem äußeren Blutdruck ohne weiteres standhält und
in der Lage ist, das Blut aus dem Raum um das distale
Faserende fernzuhalten, damit sich das ausgestrahlte
Licht ungehindert im Hohlraum ausbreiten kann.
[0029] Zur Behandlung pathologischer Areale ist die
Spitze 10 der optischen Faser 9 im Sondenkörper 1 be-
festigt und wird somit beim Aufsetzen der Sonde immer
in einem definierten Abstand zum Gewebe gehalten.
Zum Durchstoßen der Herzwand, wie es bei einer an-
deren Behandlungsmethode durchgeführt wird (z.B. zur
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Behandlung von hypertropher Herzmuskelerkrankung),
ist die Faser 9 in Axialrichtung verschiebbar im Sonden-
körper 1 gelagert.
[0030] Der Querschnitt des Hohlraums 13 ist wesent-
lich größer und insbesondere wenigstens doppelt so
groß wie der Querschnitt der Öffnung 8 für die optische
Faser 9. Außerdem ist die axiale Erstreckung der Wand
19 derart dimensioniert, dass sich das von der Spitze
10 der optischen Faser 9 ausgestrahlte Licht - der Licht-
kegel ist mit 12 bezeichnet - ungehindert ausbreiten
kann, ohne den distalen Rand 20 des Sondenkörpers 1
zu treffen.
[0031] Der Sondenkörper 1 umfasst ferner drei plätt-
chenförmige Elektroden 11, die in Ausnehmungen 4 am
Außenumfang des distalen Abschnitts 3 angeordnet
sind. Die Elektroden 11 schließen außen bündig zur
Oberfläche des distalen Abschnitts 3 ab. Dadurch ist ein
ungehindertes Durchschieben der Sonde durch Ein-
führschleusen, Führungskatheter oder hämostatische
Ventile gewährleistet.
[0032] Der am proximalen Abschnitt 2 befestigte
Schlauch 17 schließt vorzugsweise ebenfalls bündig mit
der Außenfläche des distalen Abschnitts 3 ab.
[0033] Wie in Figur 2 zu erkennen ist, ragen die Elek-
troden 11 nur geringfügig über den distalen Rand 20 des
proximalen Abschnitts 3 hervor. Dabei sind sie insbe-
sondere derart angeordnet, dass sie vom Laserlicht
nicht bestrahlt werden. Eine zu starke Erhitzung der
Elektroden 11 ist somit ausgeschlossen.
[0034] Figur 3 zeigt eine seitliche Ansicht des Son-
denkörpers 1 von Figur 2, bei der die Ausnehmungen 4
und Befestigungspunkte 5 für die Elektroden 11 gut zu
erkennen sind. Die Befestigungspunkte 5 (Vorsprünge)
dienen zur Befestigung der Elektroden 11, die entspre-
chende Öffnungen aufweisen. Durch Wärmebehand-
lung werden die Elektroden 11 schließlich fixiert.
[0035] Zum Kontaktieren der Elektroden 11 mittels ei-
nes Drahtes ist eine zusätzliche Vertiefung 25 vorgese-
hen.
[0036] Der proximale Abschnitt 2 umfasst mehrere
Durchlässe 15 zur Zuleitung von physiologischer Koch-
salzlösung in den Hohlraum 13, die durch Stegwände 6
unterteilt sind. Am proximalen Ende des Sondenkörpers
1 (oben) ist ferner ein Ansatz 22 zur Aufnahme der op-
tischen Faser 9 gebildet, der geringfügig über den pro-
ximalen Abschnitt 2 vorragt.
[0037] Figur 4 zeigt eine Aufsicht auf den Sondenkör-
per 1 von Figur 2. Wie zu erkennen ist, sind drei Durch-
lässe 15 für die Zuleitung von physiologischer Kochsalz-
lösung vorgesehen, die durch drei Stegwände 6 unter-
teilt sind. Die Ansatz 22 mit der Aufnahme 8 erstreckt
sich in der Mitte des Sondenkörpers 1.
[0038] Figur 5 zeigt eine seitliche Ansicht einer plätt-
chenförmigen Elektrode 11 mit einer kreisförmigen Öff-
nung 24, die auf einen Befestigungspunkt 5 aufgesetzt
wird. Die Plättchenelektrode 11 hat einen geriffelten di-
stalen Rand 23, der ein Verrutschen der Sonde auf dem
Gewebe verhindert.

[0039] In Figur 6 ist eine Aufsicht auf die Elektrode
von Figur 5 dargestellt. Die Elektrode 11 ist im wesent-
lichen ringsegmentförmig gekrümmt und hat dadurch ei-
ne relativ breite Kontaktfläche. Wegen der nur wenig
über den Rand 20 vorragenden Platzierung der Elektro-
den 11 und deren breitflächigem Kontakt mit der Her-
zwand wird die Verletzungsgefahr bei der Applikation
stark reduziert.

Bezugszeichenliste

[0040]

1 Sondenkörper
2 Proximaler Abschnitt
3 Distaler Abschnitt
4 Ausnehmung
5 Befestigungspunkt
6 Stegwand
7 Distaler Rand
8 Öffnung
9 Optische Faser
10 Faserspitze
11 Elektrode
12 Ausbreitungsrichtung.
13 Hohlraum
14 Kerbe
15 Durchlässe
16 Physiologische Lösung
17 Flexibler Schlauch
18 Führungskatheter
19 Wand
20 Distaler Rand
21 Distales Ende
22 Ansatz
23 Geriffelter Rand
24 Öffnung
25 Ausnehmung für Anschlussdraht
A Axialrichtung
S Sonde

Patentansprüche

1. Herzkatheter, insbesondere zur Behandlung patho-
logischer Areale an den Herzwänden, mit

- einem schlauchförmigen Führungskatheter
(18)

- einer Sonde (S) zum Aufsetzen auf die patho-
logischen Areale, die einen Sondenkörper (1)
mit einer Aufnahme (8) für eine optische Faser
(9) umfasst,

- einer Betätigungseinrichtung (17) zum Bewe-
gen der Sonde (S) in Axialrichtung des Füh-
rungskatheters (18), und

- einer optischen Faser (9),
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dadurch gekennzeichnet,

- der Sondenkörper (1) einen distalen Abschnitt
(3) mit einem Hohlraum (13) aufweist, der einen
Behandlungsraum bildet, in dem sich das von
der optischen Faser (9) ausgestrahlte Licht bis
auf das zu behandelnde Gewebe ausbreitet,
und

- der Hohlraum (13) umfangsseitig von einer im
wesentlichen starren Wand (19) begrenzt ist,
die in der Lage ist, das Blut aus dem Hohlraum
(13) fernzuhalten.

2. Herzkatheter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Hohlraum (13) einen größeren Quer-
schnitt aufweist als die Aufnahme (8) für die Faser
(9).

3. Herzkatheter nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Hohlraum (13) so dimensioniert ist, dass
sich das von der Faser (9) ausgestrahlte Licht ke-
gelförmig auf das Gewebe ausbreiten kann, wenn
eine Spitze (10) der Faser (9) in Abstand zum Ge-
webe angeordnet ist.

4. Herzkatheter nach Anspruch 1,2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sondenkörper (1) einen proximalen Ab-
schnitt (2) mit einem kleinen Querschnitt und einen
distalen Abschnitt (3) mit einem größeren Quer-
schnitt aufweist.

5. Herzkatheter nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sondenkörper (1) einstückig gebildet ist

6. Herzkatheter nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
die Sonde (S) eine oder mehrere Elektroden (11)
zum Lokalisieren der zu behandelnden Areale auf-
weist.

7. Herzkatheter nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektroden (11) am Außenumfang des
Sondenkörpers (1) befestigt sind.

8. Herzkatheter nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektroden (11) in Ausnehmungen (4) des
Sondenkörpers (1) angebracht sind, so dass sie
bündig mit der Außenfläche des Sondenkörpers (1)
abschließen.

9. Herzkatheter nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektroden (11) nicht oder nur geringfügig
über den distalen Rand (20) des Sondenkörpers (1)
vorragen.

10. Herzkatheter nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektroden (11) plättchenförmig gebildet
sind.

11. Herzkatheter nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sondenkörper (1) aus einem nicht elasti-
schen Material besteht.

12. Herzkatheter nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sondenkörper (1) Durchlässe (15) zum
Einbringen von Spülflüssigkeit in den Hohlraum
(13) aufweist.
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