Sakrale Kathetertechniken

M-Kath mit flexibler Spitze
E-Kath mit endoskopischer Lagekontrolle

Der Weg ist das Ziel
Neue Möglichkeiten der epiduralen Katheterbehandlung.

Indikationen
• Erfolglos konservativ therapierte, chronische
Radikulopathie bei Bandscheibenprotrusion oder
-prolaps (auch medial) oder nach Bandscheibenoperation (Postnukleotomiesyndrom mit
Narbenverwachsungen)
• Unklare rückenmarksnahe Schmerzsyndrome,
Failed-Back-Surgery-Syndrom
• 3 Monate erfolglose konservative Therapie
• Klinisch relevante schmerzhafte Radikulopathie,
z.B. gemäß folgender Scores:
• McNab: Stadium ausreichend bis schlecht
• OSWESTRY-low-Back-Pain-Disability
Questionaire: Mindestens 25 Punkte
• Visuellen Schmerzanalogskala (VAS): Subjektive
Schmerzbeurteilung von >4
• E-Kath zusätzlich einsetzbar zur/bei:
• gezielten Medikation unter Sichtgebung
• fehlender Pathologie in der Bildgebung mit
chronischer Radikulopathie

Optimierte Systeme
M-Kath ist ein Epiduralkatheter, optimiert für den
Zugang zum Epiduralraum über den Hiatus sacralis.
E-Kath erweitert die bewährte M-Kath Technologie um die Möglichkeit der optischen Lagekontrolle und Dokumentation von Einsatzort und Medikation mittels Endoskop.
Die abgerundete Spitze beim M-Kath sowie die
distal offene Spitze beim E-Kath sind atraumatisch
geformt und gewährleisten, ergänzt durch die variable, einstellbare Flexibilität und die mögliche
Sichtkontrolle, ein der Anatomie angepasstes Einführen des Katheters. Die Dislokation der Spitze
ist durch Verbleib des Führungsdrahtes im System
weitaus weniger wahrscheinlich.

M-Kath
Der M-Kath bringt neue Perspektiven in die epidurale Adhäsiolyse und die Schmerztherapie. Durch
das patentierte System wurden unter Einsatz von
Formgedächtnislegierungen einzigartige Eigenschaften in den M-Kath implementiert.
Die modernen Legierungen verhindern Bruch,Verstopfen, Knicken oder Knotenbildung, bei gleichzeitig außergewöhnlich exakter Platzierung.
Durch die Verschiebeinrichtung kann beim M-Kath
die Drahtposition im Bereich von 3 cm – optisch
auch nachvollziehbar – innerhalb des Katheters
variiert und fixiert werden. Dadurch wird es dem
Operateur ermöglicht, die Spitzenkonfiguration
(Flexibilität) selber zu bestimmen. Die Drahtposition innerhalb des Katheters bleibt durch die
Fixierung während der gesamten Behandlung gewährleistet.
So bleibt die Spitze immer da, wo sie sein sollte.

E-Kath
Der E-Kath Katheter verbindet die Möglichkeiten
der sakralen Kathetertechnik mit modernen Endoskopietechniken und erlaubt so eine Diagnose
und ggf. notwendige epidurale Adhäsiolyse direkt
vor Ort.
Mit einem Außendurchmesser von nur 1,2 mm ist
das System so dünn wie ein normaler Epiduralkatheter, bietet aber trotzdem die Möglichkeiten der
optischen Begutachtung des Gewebes.
Häufig ist die Schmerzursache bei chronischen Rückenschmerzen unklar. Herkömmliche bildgebende
Verfahren zeigen teils keinerlei Veränderungen,
wohingegen ein direkter Blick auf die Gewebestrukturen potenziell schmerzauslösende, pathologische Veränderungen zeigt (Saitoh, et al., 11.2001).
Indiziert ist das Verfahren somit für ca. 10 % der
Patienten mit chronischen Rückenschmerzen bei
z.B. fehlender Pathologie in der Bildgebung bzw.
mit fortlaufenden Schmerzen bei vorangegangener
Operation. (Schütze et al, 2006)
Zur Kostenoptimierung besteht das System aus
einem wiederverwendbaren Endoskop (thermostabil, keine Hohlräume, ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung gem. RKI/BfArM) und
einem Einmalartikel bestehend aus Katheter, Führungssystem, Filter und Zubehör.
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