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(54) Saugkopf zur Absaugung von Blut

(57) Ein Saugkopf zur Absaugung des während ei-
nes chirurgischen Eingriffs sich im Eingriffsbereich an-
sammelnden Blutes, insbesondere im Herz- und Thora-
xbereich bei Herzoperationen, umfasst mehrere um-

fangsseitige Längsschlitzen (6). Eine Außenhülse (2)
des Saugkopfes (1) weist die Längsschlitze (6) auf, in
die korrespondierende Rippen (8) eines in die Außen-
hülse (2) eingesetzten Innenteils (3) querschnittsverjün-
gend eingreifen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Saugkopf
zur Absaugung des während eines chirurgischen Ein-
griffs sich im Eingriffsbereich ansammelnden Blutes, ins-
besondere im Herz- und Thoraxbereich bei Herzopera-
tionen, mit mehreren umfangsseitigen Längsschlitzen.
[0002] Während eines chirurgischen Eingriffs muss
das sich im Operationsbereich, speziell bei einer Herz-
operation im Thoraxbereich, ansammelnde Blut entfernt
werden, wozu ein handelsüblicher Sauger mit einem
Saugkopf in einer Einweg- oder Mehrwegausführung
über einen Schlauch mit einer Saugvorrichtung verbun-
den ist.
[0003] Aus der Praxis ist ein mehrfach verwendbarer
Saugkopf zur Absaugung des während eines chirurgi-
schen Eingriffs sich im Eingriffsbereich ansammelnden
Blutes mit mehreren umfangsseitigen Längsschlitzen be-
kannt, der aus einem rostfreien Stahl besteht und auf ein
ebenfalls aus einem rostfreien Stahl bestehendes Saug-
rohr aufgeschraubt ist. Das Saugrohr wird über einen
Saugschlauch mit einer Saugeinrichtung verbunden.
Das Saugrohr ragt in den Saugkopf hinein, so dass zwi-
schen der Außenwandung des Saugrohrs und der Innen-
wandung des Saugkopfes ein ringförmiger Strömungs-
kanal ausgebildet ist und das abgesaugte Blut durch die-
sen Strömungskanal angesaugt und am freien Ende in
das Saugrohr eingesaugt wird. Als problematisch erweist
sich bei diesem Saugkopf die aufwändige Reinigung und
die verhältnismäßig teure Herstellung insbesondere der
Längsschlitze.
[0004] Im Weiteren ist ein einmal verwendbarer Saug-
kopf aus einem Kunststoff bekannt, der lediglich im Be-
reich seines freien Endes mit umfangsseitigen Längs-
schlitzen von verhältnismäßig geringer Länge versehen
ist. Dieser Saugkopf weist aufgrund der Gestaltung der
Längsschlitze ein unzureichendes Ergebnis auf.
[0005] Es ist Aufgabe der Erfindung, einen Saugkopf
der eingangs genannten Art zu schaffen, der bei einer
ausreichenden Saugleistung kostengünstig zu fertigen
und einfach zu reinigen ist.
[0006] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch
gelöst, dass eine Außenhülse des Saugkopfes Längs-
schlitze aufweist, in die korrespondierende Rippen eines
in die Außenhülse eingesetzten Innenteils querschnitts-
verjüngend eingreifen.
[0007] Die Außenhülse lässt sich mit verhältnismäßig
großen und leicht zu reinigenden Schlitzen kostengün-
stig fertigen und durch die Rippen des im Querschnitt
sternförmigen Innenteils werden die Querschnitte der
Längsschlitze derart reduziert, dass kein Gewebe ange-
saugt wird. Im Weiteren sind mehrere Strömungskanäle
geschaffen, die den Aufbau eines unerwünscht hohen
Unterdrucks verhindern. Darüber hinaus ist durch die Ge-
staltung der Querschnitte verhindert, dass das Blut beim
Absaugen in Turbulenz gerät, wodurch rote Blutkörper-
chen beschädigt werden können.
[0008] Damit das abgesaugte Blut möglichst nicht ge-

schädigt wird und beispielsweise zur Re-Infusion wieder
verwendbar ist, ist vorzugsweise der frei durchströmbare
Querschnitt zwischen den Längsschlitzen und den Rip-
pen derart bemessen, dass rote Blutkörperchen beim
Durchströmen nicht geschert werden. Die roten Blutkör-
perchen mit einem Durchmesser von ca. 5-8 Pm durch-
strömen den Saugkopf ohne Scherung, d.h. sie unterlie-
gen keiner traumatischen Beeinflussung. Somit kann das
abgesaugte Blut nach einer entsprechenden Filtrierung
in den Blutkreislauf zurückgeführt werden.
[0009] Zweckmäßigerweise ist das rohrförmige Innen-
teil stirnseitig mit einem Saugrohr verbunden und in die-
sem endseitigen Verbindungsbereich fest mit der Außen-
hülse gekoppelt. Das Saugrohr erleichtert die Handha-
bung des Saugkopfes und ermöglicht dessen Anschluss
an eine Saugpumpe oder dergleichen. Durch die feste
Verbindung des Innenteils mit der Außenhülse ist ein un-
beabsichtigtes Lösen dieser beiden Teile verhindert.
[0010] Um verschiedene Saugrohre bzw. Saugrohre
unterschiedlicher Hersteller mit dem Saugkopf koppeln
zu können, steht vorzugsweise das Innenteil kraftschlüs-
sig mit dem Saugrohr in Verbindung, insbesondere über
einen Luer-Lock-Anschluss. Bei der kraftschlüssigen
Verbindung ist lediglich zu beachten, dass das Saugrohr
fest mit dem Innenteil verbunden wird, damit sich der
Saugkopf nicht unbeabsichtigt löst. Mit einem genormten
Luer-Lock-Anschluss zwischen dem Saugkopf und dem
Saugrohr ist ein großes Maß an Sicherheit gegen ein
unabsichtliches Lösen der Verbindung sowie an Kompa-
tibilität der Anschüsse verschiedener Hersteller gege-
ben.
[0011] Zur Schaffung eines relativ großen Bereichs,
der sich zur Absaugung eignet, erstrecken sich die Rip-
pen und die Längsschlitze, ausgehend von dem Verbin-
dungsbereich, bis zu einer Spitze der Außenhülse. Vor-
zugsweise ist außerhalb des Verbindungsbereichs das
Innenteil zu der Außenhülse bereichsweise beabstandet,
um Strömungskanäle auszubilden. Demnach wird das
Blut durch die Längsschlitze angesaugt, fließt in dem
Ringraum zwischen dem Innenteil und der Außenhülse
zum freien Ende des Saugkopfes und wird durch das
rohrförmige Innenteil abgeleitet.
[0012] Zur Vermeidung von Verletzungen weist die
Spitze der Außenhülse einen Kugelradius auf. Die Au-
ßenhülse selbst bzw. der gesamte Saugkopf kann sich
konisch zur Spitze verjüngend gestaltet sein, damit der
Saugkopf auch bei beengten Platzverhältnissen einsetz-
bar ist.
[0013] In Ausgestaltung ist die Außenhülse an ihrer
freien Stirnseite mit einer Saugöffnung versehen, die ei-
nen Querschnitt aufweist, der derart bemessen ist, dass
Gase und Flüssigkeiten mit einer geringeren Viskosität
als Blut eingesaugt werden. Durch diese stirnseitige Sau-
göffnung ist also zum einen vermieden, dass ein uner-
wünscht hoher Unterdruck entstehen kann, da beispiels-
weise Luft in den Saugkopf gelangen kann, und zum an-
deren können Flüssigkeiten abgesaugt werden, ohne
dass Blut an dieser Stelle aus dem Saugkopf austreten
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kann.
[0014] Zur kostengünstigen Fertigung in großen
Stückzahlen sind die Außenhülse und/oder das Innenteil
aus Kunststoff gefertigt. Damit sowohl eine optische Kon-
trolle sowie eine einfache Handhabung bei der Absau-
gung als auch eine leichte Entformung bei der Fertigung
möglich ist, ist bevorzugt die Außenhülse aus einem
transparenten Kunststoff gefertigt und verjüngt sich zu
ihrem freien Ende hin konisch. Durch die kostengünstige
Herstellung des Saugkopfes aus Kunststoff ist seine Rei-
nigung und Mehrfachverwendung nicht erforderlich. Viel-
mehr wird ein Wegwerfartikel bereitgestellt. Um jegliche
Montage zu vermeiden, ist die Außenhülse gemeinsam
mit dem Innenteil in einem Zwei-Komponenten-Spritz-
guß-verfahren gefertigt.
[0015] Bevorzugt ist das Saugrohr aus einem Kunst-
stoff gefertigt. Demnach kann auch das kostengünstige
Saugrohr nach seiner einmaligen Verwendung entsorgt
werden. Zur Verbesserung der Handhabbarkeit weist
das Saugrohr ein Griffstück, insbesondere aus Kunst-
stoff, auf. Selbstverständlich kann das Griffstück ergo-
nomisch geformt sein.
[0016] Damit das Saugrohr einfach an bestehende Sy-
stem anschließbar ist, weist nach einer Weiterbildung
das Saugrohr einen Luer-Konus, insbesondere mit Über-
wurfmutter für einen Luer-Lock-Anschluss, zur Kopplung
mit einem Saugschlauch einer Saugvorrichtung auf.
[0017] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen verwendbar sind.
Der Rahmen der Erfindung ist nur durch die Ansprüche
definiert.
[0018] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines
Ausführungsbeispieles unter Bezugnahme auf die zuge-
hörigen Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt:

Fig.1 eine Vorderansicht eines Saugrohrs mit einem
erfindungsgemäßen Saugkopf,

Fig.2 eine Draufsicht der Darstellung nach Fig. 1,

Fig.3 eine Seitenansicht der Darstellung nach Fig. 1,

Fig.4 eine vergrößerte Darstellung der Einzelheit IV
nach Fig. 1,

Fig.5 eine Schnittdarstellung gemäß der Linie V-V
nach Fig. 5 und

Fig.6 eine Ansicht in Richtung des Pfeils VI nach Fig.
4.

[0019] Der Saugkopf 1 dient zur Absaugung des wäh-
rend eines chirurgischen Eingriffs sich im Eingriffsbe-
reich ansammelnden Blutes und umfasst eine Außen-
hülse 2 mit einem eingesetzten rohrförmigen Innenteil 3.
Die Spitze der Außenhülse 2 weist einen Kugelradius auf

4 und ist mit einer kreisförmigen Saugöffnung 5 verse-
hen, deren Querschnitt derart bemessen ist, dass Gase
und Flüssigkeiten mit einer geringeren Viskosität als Blut
eingesaugt werden und demzufolge Blut nicht durch die
Sauföffnung 5 aus dem Saugkopf 1 austreten kann. In
die konische Außenhülse 2 sind gleichmäßig über den
Umfang verteilte Längsschlitze 6 eingelassen, die sich
von dem Kugelradius 4 über einen Großteil der Länge
der Außenhülse 2, im Wesentlichen bis zu einem end-
seitigen Verbindungsbereich 7 mit dem Innenteil 3, er-
strecken. In die Längsschlitze 6 erstrecken sich die Rip-
pen 8 des im Querschnitt sternförmigen Innenteils 3, wo-
bei sich Rippen 8 querschnittsverjüngend auf die Längs-
schlitze 6 auswirken und diese im Wesentlichen mittig
über deren Längserstreckung teilen. Im Verbindungsbe-
reich 7 ist das Innenteil 3 umfangsseitig fest mit der Au-
ßenhülse 2 verbunden und stirnseitig mit dem Saugrohr
10 gekoppelt, das wiederum über einen Saugschlauch
mit einem Unterdrucksauger in Verbindung steht. Zur er-
müdungsfreien Handhabung ist das Saugrohr 10 an bei-
den Enden unter Einschluss stumpfer Winkel leicht ge-
bogen und weist ein Griffstück 11 auf.
[0020] Beim Absaugen von Blut strömt dasselbe durch
die zwischen den Rippen 8 und den Längsschlitzen 6
vorhandenen Freiräume 9, die so bemessen sind, dass
die roten Blutkörperchen nicht geschert werden und das
Blut beim Absaugen darüber hinaus nicht in Turbulenz
gerät, in den Saugkopf 1. Im weiteren Verlauf wird das
Blut außenseitig über das Innenteil 3 zur Spitze geleitet
und gelangt stirnseitig in eine Zentralbohrung 12 des In-
nenteils 3 und wird über das Saugrohr 10 abtransportiert.
[0021] Um einen kostengünstigen Einwegartikel be-
reitzustellen, sind die Außenhülse 2 und das Innenteil 3
des Saugkopfes 1 sowie das Saugrohr 10 mit dem Griff-
stück 11 aus Kunststoff gefertigt, wobei insbesondere
die Außenhülse 2 aus einem transparenten Kunststoff
gefertigt ist, damit ein Benutzer des Saugkopfes 1 das
Absaugen des Blutes optisch überwachen kann.

Bezugszeichenliste

[0022]

1. Saugkopf
2. Außenhülse
3. Innenteil
4. Kugelradius
5. Saugöffnung
6. Längsschlitz
7. Verbindungsbereich
8. Rippe
9. Freiraum
10. Saugrohr
11. Griffstück
12. Zentralbohrung
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Patentansprüche

1. Saugkopf zur Absaugung des während eines chir-
urgischen Eingriffs sich im Eingriffsbereich ansam-
melnden Blutes, insbesondere im Herz- und Thora-
xbereich bei Herzoperationen, mit mehreren um-
fangsseitigen Längsschlitzen (6), dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Außenhülse (2) des Saugkop-
fes (1) die Längsschlitze (6) aufweist, in die korre-
spondierende Rippen (8) eines in die Außenhülse
(2) eingesetzten Innenteils (3) querschnittsverjün-
gend eingreifen.

2. Saugkopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der frei durchströmbare Querschnitt zwi-
schen den Längsschlitzen (6) und den Rippen (8)
derart bemessen ist, dass rote Blutkörperchen beim
Durchströmen nicht geschert werden.

3. Saugkopf nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das rohrförmige Innenteil (3)
stirnseitig mit einem Saugrohr (3) verbunden und in
diesem endseitigen Verbindungsbereich (7) fest mit
der Außenhülse (2) gekoppelt ist.

4. Saugkopf nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass das Innenteil (3) kraftschlüssig mit dem
Saugrohr (10) in Verbindung steht, insbesondere
über einen Luer-Lock-Anschluss.

5. Saugkopf nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass sich die Rippen (8) und die Längsschlitze
(6), ausgehend von dem Verbindungsbereich (7), bis
zu einer Spitze der Außenhülse (2) erstrecken.

6. Saugkopf nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass außerhalb des Verbindungsbereichs (7)
das Innenteil (3) zu der Außenhülse (2) bereichswei-
se beabstandet ist, um Strömungskanäle auszubil-
den.

7. Saugkopf nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Spitze der Außenhülse (2) einen Ku-
gelradius (4) aufweist.

8. Saugkopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Außenhülse (2) an ihrer freien Stirn-
seite mit einer Saugöffnung (5) versehen ist, die ei-
nen Querschnitt aufweist, der derart bemessen ist,
dass Gase und Flüssigkeiten mit einer geringeren
Viskosität als Blut eingesaugt werden.

9. Saugkopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Außenhülse (2) und/oder das Innenteil
(3) aus Kunststoff gefertigt sind.

10. Saugkopf nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Außenhülse (2) aus einem transpa-

renten Kunststoff gefertigt ist und sich zu ihrem freien
Ende hin konisch verjüngt.

11. Saugkopf nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Außenhülse (2) gemeinsam mit dem
Innenteil (3) in einem Zwei-Komponenten-Spritz-
gußverfahren gefertigt ist.

12. Saugkopf nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Saugrohr (10) aus einem
Kunststoff gefertigt ist.

13. Saugkopf nach Anspruch 3, 4 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Saugrohr (10) ein Griffs-
tück (11), insbesondere aus Kunststoff, aufweist.

14. Saugkopf nach einem der Ansprüche 3 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das Saugrohr (10)
einen Luer-Konus, insbesondere mit Überwurfmut-
ter für einen Luer-Lock-Anschluss, zur Kopplung mit
einem Saugschlauch einer Saugvorrichtung auf-
weist.
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