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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
hydrophil innenbeschichtetes medizintechnisches Gerät
zur temporären Aufnahme einer Körperflüssigkeit, ins-
besondere Blut, oder einer Zellsuspension darin. Insbe-
sondere kann das Gerät eine Flasche, ein Beutel, ein
Rohr oder ein Schlauch sein, aber auch ein aktivierbarer
Teil einer Vorrichtung zur Beaufschlagung der Körper-
flüssigkeit bzw. des Blutes bzw. der Zellsuspension mit
einer äußeren Einwirkung.
[0002] Vorrichtungen zur temporären Aufnahme von
Blut sind bekannt, sowohl solche zum Hindurchleiten wie
auch solche zum zeitweisen Speichern. Beispielhaft sei
der in der deutschen Offenlegungsschrift DE 10 2011
108 787 A1 beschriebene Blutschlauch erwähnt, welche
Offenlegungsschrift hiermit, insoweit als die Ausgestal-
tung eines Blutführungssystems betroffen ist, durch Be-
zugnahme eingeschlossen wird.
[0003] Ein grundsätzliches Phänomen ist, dass sich
die Gerinnungsneigung des Blutes oder gewisser Ei-
weißbestandteile in der Körperflüssigkeit durch den Kon-
takt mit der Vorrichtung regelmäßig erhöht. Dies ist meist
unerwünscht, und dem wird nötigenfalls durch die Zuga-
be gerinnungshemmender Mittel entgegengewirkt. An-
dererseits haben gerinnungshemmende Mittel an sich
unerwünschte Wirkungen, sei es, dass eine Blutkonser-
ve im Zuge einer Operation zum Einsatz kommt, und der
Operateur an sich Blutungen schnell gestillt haben möch-
te; sei es, dass eine Körperflüssigkeit möglichst rein und
unkontaminiert rückgeführt oder weiterverarbeitet wer-
den soll. Ähnliche Probleme betreffen Zellsuspensionen,
die einem Wirbel(Säuge-)tier oder einer Person zuge-
führt werden sollen.
[0004] Es ist bereits aus der Patentanmeldung US
2012/0123345 A1 bekannt, Innenoberflächen von Gefä-
ßen zu beschichten, indem eine Elektrode in den Hohl-
raum des Gefäßes eingeführt und in Gegenwart eines
Reaktivgases das Plasma gezündet wird. Diese (hohle)
Elektrode dient gleichzeitig als Gaszuführung, die (kon-
kave) Gegenelektrode wird um das Gefäß herum ange-
ordnet.
[0005] In Hinblick auf die Anordnung der Gerätschaf-
ten wird die Offenbarung dieser Patentanmeldung wie-
derum durch Bezugnahme eingeschlossen. Die so er-
haltenen innenbeschichteten Gefäße sind allerdings für
die Zwecke der temporären Aufnahme von Körperflüs-
sigkeiten, Blut bzw. Zellsuspensionen noch nicht zufrie-
denstellend.
[0006] Die vorliegende Erfindung setzt sich zum Ziel,
die Nachteile der bekannten Vorrichtungen und Verfah-
ren zu vermindern oder zu beseitigen.
[0007] Dazu schlägt die Erfindung einen innenbe-
schichteten Hohlkörper gemäß Anspruch 1, und ein Ver-
fahren zur Innenbeschichtung gemäß Anspruch 11 vor.
[0008] Unter einem ersten Aspekt weist ein erfin-
dungsgemäßer Hohlkörper an seiner inneren Oberfläche
eine hydrophilierende Beschichtung auf. Dadurch wird

die Gerinnungsneigung der darin aufgenommenen oder
dahindurch geleiteten Körperflüssigkeit bzw. des Blutes
bzw. der Zellsuspension weniger erhöht, als dies bisher
möglich war. Insbesondere wird ein Wasserkontaktwin-
kel, welche Größe die Hydrophilie einer Oberfläche be-
schreibt, von unter 2° oder sogar unter 0,5° eingestellt.
In Ausführungsformen ist das Oberflächenmaterial des
Hohlkörpers ein Kunstharz, und ist die hydrophilierende
Beschichtung aus Acrylsäureeinheiten aufgebaut. Der
Hohlkörper kann genau eine Öffnung aufweisen, und ei-
ne Flasche oder ein Beutel sein; er kann aber auch zwei
Öffnungen aufweisen, durch welche bei Benutzung das
Blut bzw. die Körperflüssigkeit bzw. die Zellsuspension
strömt, und dabei entweder ein Rohr oder Schlauch sein,
oder auch ein aktivierbarer Teil einer die Körperflüssig-
keit bzw. die Zellsuspension bei ihrem Betrieb mit einer
äußeren Einwirkung beaufschlagenden Vorrichtung
sein.
[0009] Unter einem zweiten Aspekt weist ein erfin-
dungsgemäßes Verfahren einen Aktivierungsschritt, ei-
nen Vorbeschichtungsschritt und einen Nachbeschich-
tungsschritt auf. Dabei ist im Aktivierungsschritt haupt-
sächlich nur Inertgas vorhanden, im Vorbeschichtungs-
schritt sowohl Inertgas als auch ein Reaktivgas, und im
abschließenden Nachbeschichtungsschritt hauptsäch-
lich nur das Reaktivgas, und zwar ohne Plasmaeinwir-
kung. In Ausführungsformen dauert die Vorbeschich-
tungsphase unter einer Minute; das Oberflächenmaterial
des Hohlkörpers kann wie oben angegeben ein Kunst-
harz sein, das Beschichtungsmaterial ist in Ausführungs-
formen Acrylsäure oder deren Anhydrid.
[0010] Er wird vermutet, dass die besonders kurze
Dauer der Vorbeschichtungsphase es ermöglicht, dass
aktivierte Stellen der Oberfläche nicht sogleich wieder
deaktiviert werden, so dass die zweischrittige
PECVD-/CVD-Beschichtung besonders effektiv zu einer
hydrophilen Oberfläche führt.
[0011] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungs-
beispielen in Verbindung mit den Figuren. In diesen wer-
den gleiche oder ähnliche Elemente mit gleichen bzw.
ähnlichen Bezugszeichen bezeichnet. Die Erfindung ist
nicht auf die beschriebenen Ausführungsbeispiele be-
schränkt, sondern durch den Umfang der beiliegenden
Patentansprüche bestimmt. Insbesondere können die
einzelnen Merkmale bei erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsformen in anderer Anzahl und Kombination als bei
den untenstehend angeführten Beispielen verwirklicht
sein. Bei der nachfolgenden Erläuterung von Ausfüh-
rungsbeispielen der Erfindung wird auf die beiliegenden
Figuren Bezug genommen, von denen

Figur 1 einen schematischen Querschnitt durch einen
Hohlkörper gemäß der Erfindung und

Figur 2 ein Flussdiagrammschema eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens zeigt.
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[0012] Die Figur 1 zeigt einen allgemein ovalen, in der
gezeigten Ausführungsform im Wesentlichen kreisrun-
den Querschnitt des Hohlkörpers 1. Obwohl die Wan-
dung als einheitlich und nahtlos dargestellt ist, kann sie
mehrschichtig sein und/oder eine oder mehrere Nähte
aufweisen. Die innere Oberflächenschicht 3 ist aus ei-
nem Kunstharz gebildet, wobei darunter vernetzte, aber
auch unvernetzte polymere Materialien verstanden wer-
den sollen, letzteres insbesondere bei zweischichtigen
Wandungen, bei denen die mechanische Stabilität über-
wiegend von der oder den äußeren Schicht/en bereitge-
stellt wird. Der Wasserkontaktwinkel der inneren Ober-
flächenschicht beträgt 10° oder mehr, insbesondere 30°
oder mehr, und die Oberflächenschicht wird in diesem
Zusammenhang als wenig hydrophil bezeichnet. Durch
das weiter unten beschriebene kombinierte
PECVD/CVD-Beschichtungsverfahren mit ultrakurzer
Vorbeschichtung wird auf der inneren Oberfläche eine
sehr dünne Haftschicht und darauf eine dickere Funkti-
onsschicht 5 ausgebildet, beide aus carboxygruppenhal-
tigen, z. B. Acrylsäure-Einheiten. Diese Schichten sind
dauerhaft mit der inneren Oberflächenschicht verbunden
und überraschenderweise äußerst hydrophil, und zwar
hydrophiler als solche, die durch ansonsten gleiche Wei-
se, aber mit längerer (> 1 Minute) Vorbeschichtungspha-
se erhalten werden. Es wird vermutet, dass eine längere
Vorbeschichtung die einmal erzeugten aktiven Stellen
weiter- oder miteinander reagieren lässt, und zwar in der
erzielbaren Hydrophilie abträglicher Weise. Gleichwohl
ist eine gewisse Einwirkungszeit des Plasmas, von z. B.
mindestens 2 Sekunden, durchaus erforderlich, um eine
stabile Beschichtung zu ermöglichen.
[0013] Das Flussdiagrammschema der Figur 2 veran-
schaulicht die wesentlichen Schritte eines Verfahrens
zum Hydrophilieren von Innenoberflächen durch Be-
schichten mit Polyacrylsäure: Nach dem Anordnen einer
Hohlelektrode in dem Gefäß bzw. dem einseitig ver-
schlossenen Rohr oder Schlauch wird jenes bzw. jener
mittels Pumpen evakuiert, vorzugsweise auf einen Druck
von maximal 10-4 mbar (10 mPa). Nach Erreichen des
gewünschten Vakuumdrucks wird das Gefäßinnere bei
dauerndem Pumpen mit einem Inertgas, vorzugsweise
Argon, geflutet, wobei der Inertgaszufluss so auf die
Pumpleistung abgestimmt wird, dass sich im Innenraum
des Gefäßes ein konstanter Gasdruck ausbildet. Das In-
ertgas wird aus einer Inertgasquelle zugeführt. Bei be-
vorzugten Ausführungsformen beträgt der so eingestell-
te Argongasdruck etwa 25-150 mTorr (3,33-20 Pa). Nach
Erreichen eines stabilen Inertgasdrucks im Gefäßinne-
ren wird der Plasmagenerator, beispielsweise ein Hoch-
frequenzgenerator, eingeschaltet, um ein Inertgasplas-
ma zu schaffen. Das Plasma reinigt die Innenoberflächen
durch Entfernen von daran adsorbierten Stoffen und re-
sultiert ferner in einer Aktivierung der Innenoberflächen
durch Bildung von Ionen und freien Radikalen, die den
nachfolgenden Aufpolymerisierungsprozess begünsti-
gen.
[0014] Die Reinigungs- und Aktivierungswirkung kann

in diesem ersten Schritt S1 über die Frequenz des Gas-
plasmas, die in das Plasma eingespeiste Leistung, die
Einwirkzeit des Plasmas und die Art des für das Plasma
verwendeten Inertgases beeinflusst werden. Als Inertgas
wird bei dem hier vorgestellten Verfahren Argon bevor-
zugt, da es eine Aktivierung der Innenoberflächen ohne
Erzeugen neuer unerwünschter Verbindungen ermög-
licht. Selbstverständlich können stattdessen auch ande-
re Inertgase wie N2 verwendet werden. Bei einer bei-
spielhaften Ausführungsform des Verfahrens beträgt die
Einwirkzeit des Argonplasmas 20 bis 120 Sekunden.
Nach Ablauf der Einwirkzeit wird der Plasmagenerator
ausgeschaltet und das Verfahren mit dem ersten Be-
schichtungsschritt S2 fortgeführt.
[0015] Abweichend vom bisher Dargestellten kann das
Plasma statt auf Basis reinen Argons auch auf Basis ei-
nes Gemisches von Inertgas und einer im nachfolgenden
Vorbeschichtungsprozess verwendeten Reaktivkompo-
nente erzeugt werden. Der Partialdruck der Reaktivkom-
ponente im Gasgemisch sollte aber weniger als ein Zehn-
tel des Partialdrucks des Inertgases betragen.
[0016] Beim Übergang von Schritt S1 zu Schritt S2 des
Verfahrens wird der Inertgaszufluss ins Gefäßinnere vor-
zugsweise aufrechterhalten und gegebenenfalls so ge-
ändert, dass er einen zur Durchführung von Schritt S2
geeigneten Wert aufweist. Zur Herstellung des Gasge-
misches wird dem Inertgas im ein aus carboxygruppen-
haltigen Monomeren in der Dampfphase gebildetes ers-
tes Schichtmaterialgas zugemischt. Bei den carboxy-
gruppenhaltigen Monomeren handelt es sich vorzugs-
weise um Acrylsäure oder einen Acrylsäurevorläufer, wie
z. B. Acrylsäureanhydrid. Der Partialdruck PeSG des ers-
ten Schichtmaterialgases beträgt bei Ausführungsfor-
men vorzugsweise mindestens ein Viertel und maximal
das Doppelte des Partialdrucks pIG des Inertgases. Be-
sonders bevorzugt ist das Partialdruckverhältnis peSG :
pIG aus einem Bereich von 1:1 bis 1:0,5 ausgewählt. Bei-
spielsweise beträgt der Partialdruck von Argon bei Aus-
führungsformen des Verfahrens 30 mTorr (ca. 400 mPa)
bei einem Gesamtdruck des Gasgemisches von 45
mTorr (ca. 600 mPa), woraus sich ein Wert von 2:1 be-
züglich des Verhältnisses von Argonpartialdruck pAr zu
erstem Schichtmaterialgaspartialdruck (Reaktivkompo-
nentenpartialdruck) PeSG ergibt. Während der Einstel-
lung der gewünschten Reaktivgasmischung ist der Plas-
magenerator vorübergehend ausgeschaltet.
[0017] Als Reaktivkomponente zur Ausbildung des
ersten Schichtmaterialgases wird bevorzugt
(Meth)Acrylsäureanhydrid verwendet, das in einem ge-
sonderten Behälter verdunstet und dann An den Innen-
raum des Gefäßes geleitet wird. Der Partialdruck des
Schichtmaterialgases wird über dessen Zufluss einge-
stellt, der mittels Ventilen gesteuert wird. Statt
(Meth)Acrylsäureanhydrid kann natürlich auch
(Meth)Acrylsäure verwendet werden. (Meth)Acrylsäure
bzw. (Meth)Acrylsäureanhydrid werden in Quellbehäl-
tern in flüssiger Form, beispielsweise in einer Menge von
150 mL, bereitgestellt. Um ein Polymerisieren der Acryl-
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säure bzw. deren Vorlaufermaterialien zu verhindern
oder zu verzögern, können diese mit Cu(I)-chlorid ver-
setzt werden. Ferner werden die Reaktivkomponenten-
behälter nach dem Befüllen solange entlüftet, bis keine
Blasen mehr in der Reaktivkomponentenflüssigkeit auf-
steigen. Der Dampfdruck der Reaktivkomponenten ist
bei den üblichen Raumtemperaturen von 22 bis 25°C zur
Bildung des ersten Schichtmaterialgases in der Regel
ausreichend.
[0018] Nach Einstellen des gewünschten Gasgemi-
sches und Gasgemischdrucks, was typischerweise 1 bis
2 Minuten in Anspruch nimmt, wird der eigentliche Vor-
beschichtungsvorgang durch Starten des Plasmagene-
rators eingeleitet, wodurch im Plasma erzeugte angereg-
te Acrylsäuremonomere sich an der aktivierten Inneno-
berfläche anlagern und im weiteren Verlauf dort eine Po-
lyacrylsäureschicht ausbilden. Diese plasmaunterstützte
Vorbeschichtungsphase (PECVD) wird nur kurz auf-
rechterhalten, um eine sehr dünne Haftvermittlerschicht
aufzubauen. Die Vorbeschichtungsphase kann unter 60
oder zwischen 2 und 20 Sekunden dauern, was in einem
besonders niedrigen Kontaktwinkel für Wasser resultiert.
Die Gaszufuhren werden während der Plasmabeschich-
tung vorzugsweise nicht verändert. Bei der ersten Vari-
ante des Verfahrens wird der Vorbeschichtungsprozess
durch Abschalten des Plasmagenerators beendet.
[0019] Der beschriebenen ersten Variante des Vorbe-
schichtungsschritts S2 schließt sich eine erste Variante
des Folgebeschichtungsschritts S3 an, bei der nach dem
Ausschalten des Plasmagenerators zunächst der Inert-
gaszufluss unterbrochen und die vorbeschichtete In-
nenoberfläche dem möglichst vollen Dampfdruck einer
von wasserfreier Acrylsäure gebildeten Reaktivkompo-
nente ausgesetzt wird. Dieser Dampfdruck sollte ca. 5
Torr (667 Pa) nicht unterschreiten. Leichtes Kühlen oder
Erwärmen der Reaktivkomponente im Quellbehälter
kann dabei zur Druckeinstellung zweckmäßig sein. Das
Einbringen der Reaktivkomponente in das Gefäßinnere
bei vollem Dampfdruck stellt Reaktivgas in großen Men-
gen bereit, das mit den an der vorbeschichteten Ober-
fläche vorhandenen reaktiven Zentren reagiert und eine
vergleichsweise dicke Polyacrylsäureschicht (PAA-
Schicht) aufbaut, die kristallin sein kann.
[0020] Bei einer zweiten Variante des Verfahrens wird
der Plasmagenerator am Ende des Vorbeschichtungs-
schrittes S2 nicht abgeschaltet und ist daher auch beim
Übergang zur zweiten Variante des Folgebeschichtungs-
schrittes S3 noch in Betrieb. Bei dieser Variante wird die
Argonzufuhr fast oder ganz gestoppt und die Zufuhr des
Reaktivgases, d. h. der Acrylsäure, so weit reduziert,
dass, bei aufrechterhaltener Hochfrequenzerzeugung
und fortlaufendem Evakuieren des Gefäßinneren, ein
Druckgleichgewicht im Bereich von weniger als 0,3
mTorr (ca. 40 mPa) eingestellt wird. In einer beispielhaf-
ten Ausführungsform wird der Druck auf einen Wert von
weniger als 0,1 mTorr (ca. 13 mPa) eingestellt. Das Plas-
ma erlischt dabei allmählich aufgrund der Druckernied-
rigung.

[0021] Die Folgebeschichtungsphase wird in beiden
Varianten für 1 bis 45, oder 5 bis 15 Minuten aufrechter-
halten.
[0022] Bei Beendigung des Verfahrens in Schritt S4
können die innenbeschichteten Gefäße nebst der Hohl-
elektrode entnommen und kann die Innenbeschichtung
gewünschtenfalls einer Qualitätskontrolle unterzogen
werden.
[0023] Das beschriebene Verfahren ermöglicht eine
dauerhafte Hydrophilierung polymerer Innenoberflächen
von Hohlkörpern bzw. Gefäßen, die eine geringe Gerin-
nungsneigung der dahindurch geleiteten oder der darin
temporär aufbewahrten Körperflüssigkeiten oder Zell-
suspensionen möglich machen.
[0024] Der Fachmann wird erkennen, dass verschie-
dene Abwandlungen und Ergänzungen an den oben be-
schriebenen Ausführungsbeispielen möglich sind, ohne
den Schutzbereich der beigefügten Ansprüche zu ver-
lassen.

Patentansprüche

1. Hohlkörper zur temporären Aufnahme von Körper-
flüssigkeiten, insbesondere Blut, oder Zellsuspensi-
onen,
gekennzeichnet durch
eine hydrophilierende Zweischritt-PECVD/CVD-Be-
schichtung an seiner inneren Oberfläche.

2. Hohlkörper gemäß Anspruch 1, wobei ein Wasser-
kontaktwinkel der beschichteten inneren Oberfläche
unter 2° beträgt.

3. Hohlkörper gemäß Anspruch 2, wobei ein Wasser-
kontaktwinkel der beschichteten inneren Oberfläche
unter 0,5° beträgt.

4. Hohlkörper gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, mit
einer polymeren Beschichtung aus Acrylsäure-Mo-
nomeren.

5. Hohlkörper gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, mit
einem Kunstharz als dem Oberflächenmaterial des
Hohlkörpers.

6. Hohlkörper gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, mit
genau einer Öffnung.

7. Hohlkörper gemäß Anspruch 6, welcher ein Beutel
oder eine Flasche ist.

8. Hohlkörper gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, mit
zwei Öffnungen, zwischen denen die Körperflüssig-
keit bzw. Zellsuspension bei Benutzung strömt.

9. Hohlkörper gemäß Anspruch 8, welcher ein Rohr
oder ein Schlauch ist.
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10. Hohlkörper gemäß Anspruch 8, welcher aktivierba-
rer Teil einer Vorrichtung zur Beaufschlagung der
Körperflüssigkeit bzw. Zellsuspension mit einer äu-
ßeren Einwirkung ist.

11. Verfahren zur hydrophilierenden Beschichtung ei-
nes Hohlkörpers zur temporären Aufnahme einer
Körperflüssigkeit oder Zellsuspension an seiner in-
neren Oberfläche, umfassend:

- Aktivieren der inneren Oberfläche mit einem
hauptsächlich aus Inertgas bestehenden Plas-
ma in dem Hohlkörper;
- Vorbeschichten der aktivierten Oberfläche mit
einem aus sowohl Inertgas als auch Reaktivgas
bestehenden Plasma; und
- Nachbeschichten der so vorbeschichteten
Oberfläche mit einer Reaktivgaskomponente
ohne Plasmaeinwirkung.

12. Verfahren gemäß Anspruch 11, wobei die Vorbe-
schichtung weniger als 1 Minute dauert.

13. Verfahren gemäß Anspruch 11 oder 12, wobei die
Reaktivgaskomponente Acrylsäure oder deren An-
hydrid ist.

14. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 11 bis 13,
wobei das Oberflächenmaterial des Hohlkörpers ein
Kunstharz ist.

15. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 11 bis 14,
zur Herstellung des Hohlkörpers gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 10.

Claims

1. A hollow body for temporarily accommodating a body
liquid, in particular blood, or a cell suspension,
characterized by
a hydrophilizing two-step PECVD/CVD-coating on
its inner surface.

2. The hollow body according to claim 1, wherein a wa-
ter contact angle of the coated inner surface is below
2°.

3. The hollow body according to claim 2, wherein a wa-
ter contact angle of the coated inner surface is below
0,5°.

4. The hollow body according to one of claims 1 to 3,
with a polymeric coating of acrylic acid monomers.

5. The hollow body according to one of claims 1 to 4,
with a plastic resin as the surface material of the
hollow body.

6. The hollow body according to one of claims 1 to 5,
with exactly one opening.

7. The hollow body according to claim 6, being a bag
or a bottle.

8. The hollow body according to one of claims 1 to 5,
with two openings, between which the body liquid or
cell suspension, respectively, flows in use.

9. The hollow body according to claim 8, being a pipe
or a tube.

10. The hollow body according to claim 8, being an ac-
tuatable part of a device for applying an external ac-
tion onto the body liquid or cell suspension, respec-
tively.

11. A process for hydrophilizingly coating a hollow body
for temporary accommodation of a body liquid or cell
suspension on its inner surface, comprising:

- activating the inner surface with a plasma con-
sisting mainly of an inert gas in the hollow body;
- pre-coating the activated surface with a plasma
consisting of both an inert gas and a reactive
gas; and
- follow-up-coating the pre-coated surface with
a reactive gas component without plasma ac-
tion.

12. The process according to claim 11, wherein the pre-
coating takes less than 1 minute.

13. The process according to claim 11 or 12, wherein
the reactive gas component is acrylic acid or the an-
hydride thereof.

14. The process according to one of claims 11 to 13,
wherein the surface material of the hollow body is a
plastic resin.

15. The process according to one of claims 11 to 14, for
manufacturing the hollow body according to one of
claims 1 to 10.

Revendications

1. Corps creux destiné à recevoir provisoirement des
liquides biologiques, en particulier du sang ou des
suspensions cellulaires,
caractérisé par
un revêtement PECVD/CVD en deux étapes hydro-
philisant sur sa surface intérieure.

2. Corps creux selon la revendication 1, un angle de
contact de l’eau de la surface intérieure revêtue étant
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inférieur à 2°.

3. Corps creux selon la revendication 2, un angle de
contact de l’eau de la surface intérieure revêtue étant
inférieur à 0,5°.

4. Corps creux selon l’une des revendications 1 à 3,
comprenant un revêtement polymère de monomè-
res d’acide acrylique.

5. Corps creux selon l’une des revendications 1 à 4,
comprenant une résine synthétique comme maté-
riau superficiel du corps creux.

6. Corps creux selon l’une des revendications 1 à 5,
comprenant exactement une ouverture.

7. Corps creux selon la revendication 6, lequel est un
sachet ou un flacon.

8. Corps creux selon l’une des revendications 1 à 5,
comprenant deux ouvertures, entre lesquelles
s’écoule le liquide biologique ou la suspension cel-
lulaire lors d’une utilisation.

9. Corps creux selon la revendication 8, lequel est un
tube ou un tuyau flexible.

10. Corps creux selon la revendication 8, lequel est une
partie activable d’un dispositif destiné à soumettre
le liquide biologique ou la suspension cellulaire à un
effet extérieur.

11. Procédé de revêtement hydrophilisant d’un corps
creux destiné à recevoir provisoirement un liquide
biologique ou une suspension cellulaire à sa surface
intérieure, comportant :

- l’activation de la surface intérieure comprenant
un plasma constitué principalement de gaz iner-
te dans le corps creux ;
- le revêtement préalable de la surface activée
avec un plasma constitué aussi bien de gaz iner-
te que de gaz réactif ; et
- le revêtement ultérieur de la surface préalable-
ment revêtue avec un composant de gaz réactif
sans action plasmatique.

12. Procédé selon la revendication 11, le revêtement
préalable durant moins d’une minute.

13. Procédé selon la revendication 11 ou 12, le compo-
sant de gaz réactif étant l’acide acrylique ou son an-
hydride.

14. Procédé selon l’une des revendications 11 à 13, le
matériau superficiel du corps creux étant une résine
synthétique.

15. Procédé selon l’une des revendications 11 à 14, des-
tiné à la fabrication du corps creux selon l’une des
revendications 1 à 10.
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