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seite der Pumpe angeschlossene arterielle Schlauchlei-
tung 3 abgibt, umfasst einen Durchflusssensor 5, der die 
Abgabemenge auf der Abgabeseite der Pumpe erfasst 
und der ein der Abgabemenge entsprechendes Messsig-
nal abgibt, und einen Drucksensor 6, der den Druck auf 
der Abgabeseite der Pumpe erfasst und der ein dem 
Druck entsprechendes Messsignal abgibt, sowie eine Aus-
werteeinrichtung 4, der die Messsignale der Sensoren 
zugeführt werden und die unter Einbeziehung der beiden 
Messsignale und der Drehzahl der Zentrifugalpumpe einen 
dem Druck auf der Ansaugseite der Pumpe entsprechen-
den Wert ermittelt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur 
Förderung von Blut in einem extrakorporalen Kreis-
lauf mit einer Zentrifugalpumpe.

[0002] Die Förderung von Blut in einem extrakorpo-
ralen Blutkreislauf mit einer Zentrifugalpumpe ist be-
kannt, beispielsweise aus DE 39 35 502 A1. Bei die-
sen Vorrichtungen führt eine venöse Schlauchleitung 
das Blut vom Patienten an die Pumpe heran und eine 
arterielle Schlauchleitung von der Pumpe weg. Da 
bei diesen Vorrichtungen die Zentrifugalpumpe un-
mittelbar an die venöse Zuflussleitung angeschlos-
sen ist, kann es bei zu großer Ansaugleistung der 
Pumpe zu einem übermäßig hohen Unterdruck in der 
venösen Schlauchleitung kommen, der zu einer 
Schädigung des Blutes führt. Um dies zu vermeiden, 
kann auf der Ansaugseite der Pumpe der Unterdruck 
mit Hilfe eines Sensors erfasst werden, um beim Er-
reichen eines vorgegebenen Wertes geeignete Ge-
genmaßnahmen gegen einen übermäßig hohen Un-
terdruck auszulösen, etwa durch Alarmierung einer 
Bedienperson oder einen automatischen Eingriff in 
den Pumpenbetrieb.

[0003] Jedoch ist die Erfassung des Unterdrucks 
auf der venösen Seite der Pumpe problematisch, da 
es wegen des hier herrschenden Unterdrucks (ge-
genüber dem Atmosphärendruck) zum Eindringen 
von Luft in den Blutkreislauf kommen kann, wenn am 
Ort des Drucksensors Undichtigkeiten auftreten. Die 
Erkennung von eindringender Luft aufgrund dieser 
Problematik ist praktisch nicht durchführbar; gleich-
zeitig stellt Luft, die in den extrakorporalen Blutkreis-
lauf gelangt, eine erhebliche Bedrohung für den Pati-
enten dar.

[0004] Das der Erfindung zugrunde liegende Pro-
blem besteht vor diesem Hintergrund darin, einen 
Weg anzugeben, wie ein zuverlässiger Wert, der der 
Höhe des Unterdrucks auf der Ansaugseite der Pum-
pe entspricht, erhalten werden kann, ohne dazu ei-
nen Drucksensor auf der venösen Seite der Pumpe 
einzusetzen.

[0005] Gelöst wird dieses Problem durch eine Vor-
richtung zur Förderung von Blut in einem extrakorpo-
ralen Kreislauf mit einer Zentrifugalpumpe, die das zu 
fördernde Blut über eine an der Ansaugseite der 
Pumpe angeschlossene venöse Schlauchleitung an-
saugt und über eine an der Abgabeseite der Pumpe 
angeschlossene arterielle Schlauchleitung abgibt, 
mit einem Durchflusssensor, der zur Erfassung der 
Abgabemenge auf der Abgabeseite der Pumpe vor-
gesehen ist und der ein der Abgabemenge entspre-
chendes Messsignal abgibt, mit einem Drucksensor, 
der zur Erfassung des Druckes auf der Abgabeseite 
der Pumpe vorgesehen ist und der ein dem Druck 
entsprechendes Messsignal abgibt, und mit einer 

Auswerteeinrichtung, der das Messsignal des Durch-
flusssensors und das Messsignal des Drucksensors 
zugeführt werden und die unter Einbeziehung der 
beiden Messsignale und der Drehzahl der Zentrifu-
galpumpe einen dem Druck auf der Ansaugseite der 
Pumpe entsprechenden Wert ermittelt.

[0006] In einer vorteilhaften Ausgestaltung nutzt die 
Auswerteeinrichtung bei der Ermittlung des dem 
Druck auf der Ansaugseite der Pumpe entsprechen-
den Werts ein Kennlinienfeld der Zentrifugalpumpe.

[0007] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
ist in der Auswerteeinrichtung das Kennlinienfeld der 
Zentrifugalpumpe in einem Speicher abgelegt.

[0008] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
ist die Auswerteeinrichtung mit einer Anzeigeeinrich-
tung für die Anzeige zumindest des Unterdrucks auf 
der Ansaugseite der Pumpe und/oder für die Alarmie-
rung einer Bedienperson verbunden.

[0009] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
wird der Auswerteeinrichtung ein Messsignal eines 
Drehzahlsensors zugeführt wird.

[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
wird der Auswerteeinrichtung ein Ansteuersignal der 
Pumpe zugeführt, das die Drehzahl der Pumpe be-
stimmt bzw. repräsentiert.

[0011] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
nimmt die Auswerteeinrichtung die Funktion einer 
Steuereinrichtung für die Zentrifugalpumpe wahr 
oder ist in eine Steuereinrichtung für die Zentrifugal-
pumpe integriert, so dass ein die Drehzahl der Zentri-
fugalpumpe bestimmendes Ansteuersignal der Zen-
trifugalpumpe zuführbar ist.

[0012] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
reduziert die Auswerteeinrichtung die Drehzahl der 
Pumpe beim Auftreten eines vorgegebenen Wertes 
für den Druck auf der Ansaugseite der Pumpe.

[0013] Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel 
der Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnung 
genauer beschrieben.

[0014] Fig. 1 zeigt den Aufbau eines Ausführungs-
beispiels einer erfindungsgemäßen Vorrichtung.

[0015] Das in Fig. 1 gezeigte Ausführungsbeispiel 
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Förderung 
von Blut in einem extrakorporalen Kreislauf umfasst 
eine Zentrifugalpumpe 1, die das zu fördernde Blut 
über eine an der Ansaugseite der Pumpe ange-
schlossene venöse Schlauchleitung 2 ansaugt. Die 
venöse Schlauchleitung 2 kann unmittelbar mit ei-
nem Patienten verbunden sein, dessen Blut in dem 
extrakorporalen Blutkreislauf gefördert wird. Jedoch 
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können zusätzlich andere Komponenten des Kreis-
laufs in die venöse Leitung eingebunden sein, die in 
Fig. 1 aber nicht gezeigt sind. Über eine an der Ab-
gabeseite der Pumpe angeschlossene arterielle 
Schlauchleitung 3 gibt die Zentrifugalpumpe 1 das 
Blut an den arteriellen Abschnitt des extrakorporalen 
Blutkreislaufs ab.

[0016] Auf der arteriellen Seite der Pumpe sind ein 
Durchflusssensor 5 und ein Drucksensor 6 vorgese-
hen. Der Durchflusssensor 5 dient zur Erfassung der 
Abgabemenge auf der Abgabeseite der Pumpe 1 und 
gibt ein der Abgabemenge entsprechendes Messsig-
nal ab. Der Drucksensor 6 dient zur Erfassung des 
Druckes auf der Abgabeseite der Pumpe 1 und gibt 
ein der Durchflussmenge entsprechendes Messsig-
nal ab. Bezüglich des Drucksensors 6 ist zu beach-
ten, dass diese Messstelle unkritisch ist, da auf der 
arteriellen Seite der Pumpe ein Überdruck (gegenü-
ber dem Atmosphärendruck) herrscht und es deshalb 
nicht zum Eindringen von Luft in die arterielle 
Schlauchleitung 3 sondern allenfalls zum Austreten 
von Blut aus der arteriellen Schlauchleitung 3 kom-
men kann, sofern eine Undichtigkeit im Bereich der 
Messstelle auftritt.

[0017] Wie Fig. 1 weiter zeigt, umfasst das hier be-
schriebene Ausführungsbeispiel einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung ferner eine Auswerteeinrichtung 
4, der das Messsignal des Durchflusssensors 5 und 
das Messsignal des Drucksensors 6 zugeführt wer-
den. Außerdem wird der Auswerteeinrichtung ein 
weiteres Signal zugeführt, beispielsweise der Mess-
wert eines Drehzahlsensors 1a oder das Ansteuersi-
gnal der Pumpe, das der Drehzahl der Zentrifugal-
pumpe 1 entspricht. Wie Fig. 1 zeigt, werden bei dem 
hier beschriebenen Ausführungsbeispiel die Messsi-
gnale und das weitere Signal der Auswerteeinrich-
tung 4 über Signalleitungen 4a bis 4c zugeführt. So-
fern die Auswerteeinrichtung 4 in eine Steuereinrich-
tung für die Ansteuerung der Pumpe integriert ist, ist 
die gesonderte Zuführung eines drehzahlabhängigen 
Signals nicht erforderlich. In Fig. 1 ist diese Ausge-
staltung dadurch angedeutet, dass eine (gestrichelt 
gezeichnete) Ansteuersignalleitung 4d vorgesehen 
ist, über die die in diesem Fall als Steuereinrichtung 
ausgelegte Auswerteeinrichtung 4 der Pumpe 1 ein 
Ansteuersignal zuführt und auf diese Weise die Dreh-
zahl der Pumpe unmittelbar bestimmt.

[0018] In jedem Fall aber wertet die Auswerteein-
richtung 4 die Messsignale und die Drehzahl der Zen-
trifugalpumpe aus und ermittelt auf der Grundlage 
der Messsignale und der Drehzahl einen Wert, der 
dem Druck auf der Ansaugseite der Pumpe ent-
spricht. Dabei wird ausgenutzt, dass der Druckan-
stieg (Gradient Auslassdruck-Einlassdruck) über ei-
ner Zentrifugalpumpe eine Funktion der Drehzahl 
und des Flusses ist, die zum Beispiel mit Hilfe eines 
Kennlinienfeldes beschrieben werden kann. Verän-

derter Widerstände auf der venösen oder der arteriel-
len Seite der Pumpe haben darauf keinen Einfluss. 
Somit kann bei bekanntem Druck auf der Abgabesei-
te, sowie bekanntem Fluss und bekannter Drehzahl 
der Druck auf der Ansaugseite ermittelt werden, in-
dem zunächst der Druckanstieg über der Pumpe mit 
Hilfe des Kennlinienfelds (und gegebenenfalls Inter-
polation zwischen Stützwerten des Kennlinienfelds) 
bestimmt und danach der so bestimmte Druckanstieg 
von dem Druck auf der Abgabeseite der Pumpe sub-
trahiert wird.

[0019] Das Kennlinienfeld muss für einen bestimm-
ten Zentrifugalpumpentyp zuvor messtechnisch er-
mittelt werden. Die Werte des Kennlinienfeldes wer-
den in der Auswerteeinrichtung 4 vorzugsweise in ei-
nem Speicher 7 abgelegt, so dass die Auswerteein-
richtungen bei der Ermittlung des dem Druck auf der 
Ansaugseite der Pumpe entsprechenden Werts auf 
das Kennlinienfeld der Zentrifugalpumpe zugreifen 
kann, wobei die Messsignale der Sensoren auf der 
arteriellen Seite und die Drehzahl als Zugriffsparame-
ter verwendet werden können. Sofern ein Stützwert 
bei einer gegebenen Parameterkombination im 
Kennlinienfeld nicht vorhanden ist, wird ein geeigne-
ter Punkt im Kennlinienfeld mit Hilfe von (linearer) In-
terpolation bestimmt.

[0020] Wenn die Auswerteinrichtung 4 einen über-
mäßigen Unterdruck auf der venösen Seite der Zen-
trifugalpumpe ermittelt, kann über eine Anzeigeein-
richtung 8 ein Alarmhinweis an eine Bedienperson 
ausgegeben werden, die dann die geeigneten Ge-
genmaßnahmen trifft, um den Unterdruck in der ve-
nösen Leitung zu reduzieren. Die Auswerteeinrich-
tung 4 ist dazu über eine Signalleitung 4e mit der An-
zeigeeinrichtung 8 verbunden. Mit Hilfe der Anzeige-
einrichtung 8 ist es ferner möglich, dass die Auswer-
teeinrichtung 4 kontinuierlich eine Druckanzeige zu-
mindest für den Unterdruck auf der venösen Seite der 
Pumpe liefert, so dass die Bedienperson im laufen-
den Betrieb einen Überblick über die aktuellen Druck-
verhältnisse erhält.

[0021] Sofern wie oben beschrieben die Auswerte-
einrichtung 4 auch die Funktion einer Steuereinrich-
tung übernimmt oder in eine Steuereinrichtung inte-
griert ist, kann bei einem übermäßigen Unterdruck 
auf der venösen Seite der Zentrifugalpumpe direkt in 
den Betrieb der Pumpe eingegriffen und die Drehzahl 
abgesenkt werden, um den Unterdruck in der venö-
sen Leitung zu verringern. Für die Zuführung eines 
entsprechenden Ansteuersignals zur Pumpe 1 kann 
die bereits angesprochene Ansteuersignalleitung 4d
verwendet werden.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 3935502 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Förderung von Blut in einem 
extrakorporalen Kreislauf mit  
– einer Zetrifugalpumpe, die das zu fördernde Blut 
über eine an der Ansaugseite der Pumpe ange-
schlossene venöse Schlauchleitung (2) ansaugt und 
über eine an der Abgabeseite der Pumpe ange-
schlossene arterielle Schlauchleitung (3) abgibt,  
– einem Durchflusssensor (5), der zur Erfassung der 
Abgabemenge auf der Abgabeseite der Pumpe (1) 
vorgesehen ist und der ein der Abgabemenge ent-
sprechendes Messsignal abgibt,  
– einem Drucksensor (6), der zur Erfassung des Dru-
ckes auf der Abgabeseite der Pumpe (1) vorgesehen 
ist und der ein dem Druck entsprechendes Messsig-
nal abgibt,  
– einer Auswerteeinrichtung (4), der das Messsignal 
des Durchflusssensors (5) und das Messsignal des 
Drucksensors (6) zugeführt werden und die unter 
Einbeziehung der beiden Messsignale und der Dreh-
zahl der Zentrifugalpumpe einen dem Druck auf der 
Ansaugseite der Pumpe entsprechenden Wert ermit-
telt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die Aus-
werteeinrichtung (4) bei der Ermittlung des dem 
Druck auf der Ansaugseite der Pumpe entsprechen-
den Werts auf ein Kennlinienfeld der Zentrifugalpum-
pe zugreift.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, bei der in der 
Auswerteeinrichtung (4) das Kennlinienfeld der Zen-
trifugalpumpe in einem Speicher (7) abgelegt ist.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
bei der die Auswerteeinrichtung (4) mit einer Anzei-
geeinrichtung (8) für die Anzeige zumindest des Un-
terdrucks auf der Ansaugseite der Pumpe (1) 
und/oder für die Alarmierung einer Bedienperson ver-
bunden ist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
bei der der Auswerteeinrichtung (4) ein Messsignal 
eines Drehzahlsensors (1a) zugeführt wird.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
bei der der Auswerteeinrichtung (4) ein Ansteuersig-
nal der Pumpe (1) zugeführt wird, das der Drehzahl 
der Pumpe entspricht.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
bei der die Auswerteeinrichtung (4) die Funktion einer 
Steuereinrichtung für die Zentrifugalpumpe (1) wahr-
nimmt oder in eine Steuereinrichtung für die Zentrifu-
galpumpe (1) integriert ist, so dass ein die Drehzahl 
der Zentrifugalpumpe (1) bestimmendes Ansteuersi-
gnal der Zentrifugalpumpe zuführbar ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, bei der die Aus-

werteeinrichtung (4) die Drehzahl der Pumpe (1) 
beim Auftreten eines vorgegebenen Wertes für den 
Druck auf der Ansaugseite der Pumpe reduziert.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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