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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
einen medizinischen Pumpenantrieb (100), mit wenigstens
je wenigstens: einem Gehäuse (101) und einem im Gehäu-
se (101) vorgesehenen Pumpenmotor (103); einer wieder-
ladbare Spannungsquelle zum Speichern von elektrischer
Leistung, oder einem Akku (105), für die Spannungsver-
sorgung des Pumpenmotors (103); einem Magnetabschnitt
(107) zum magnetischen Ankoppeln von weiteren Pum-
penabschnitten und/oder zum magnetischen Antreiben von
Bauteilen, insbesondere eines magnetisch angetriebenen
Pumpenrotors (301); einer Steuerelektronik (111). Sie be-
trifft ferner eine Pumpe, eine Induktionsladestation, einen
Schlauchsatz, eine Blutbehandlungsvorrichtung und Verfah-
ren.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen me-
dizinischen Pumpenantrieb gemäß Anspruch 1, ei-
ne Pumpe gemäß Anspruch 16, eine Induktionsla-
destation gemäß Anspruch 20 sowie ein Set hier-
aus gemäß Anspruch 21. Sie umfasst ferner einen
Schlauchsatz gemäß Anspruch 22, eine Blutbehand-
lungsvorrichtung gemäß Anspruch 23, außerdem ein
Verfahren zum Laden eines Akkus gemäß Anspruch
24 und ein Verfahren zum Zusammenbringen zweier
Abschnitte der Pumpe gemäß Anspruch 25.

[0002] Aus der Praxis ist die extrakorporale Blutbe-
handlung bekannt. Dabei wird dem Patienten Blut
entnommen, das entlang eines Blutkreislaufs extra-
korporal und - im Beispiel einer Dialysebehandlung
- z. B. durch einen Blutfilter geführt wird. Der Blutfil-
ter weist eine Blutkammer, durch welche Blut geführt
wird, und eine Dialysierflüssigkeitskammer, durch
welche Dialysierflüssigkeit geführt wird, auf. Beide
Kammern sind durch eine semi-permeable Membran
voneinander getrennt. Blut und Dialysierflüssigkeit
werden zumeist im Gegenstromprinzip durch den
Blutfilter geleitet. Das Blut wird im Blutfilter gerei-
nigt, die Dialysierflüssigkeit gilt bei ihrem Austritt aus
dem Blutfilter als verbraucht und wird, nun als Dialy-
sat bezeichnet, verworfen. Neben dem Dialysat um-
fasst das zu verwerfende Fluid auch Filtrat, welches
Wasser, das dem Blut im Blutfilter entzogen wurde,
umfasst. Filtrat und Dialysat werden im Folgenden
einzeln oder gemeinsam vereinfacht als Effluent be-
zeichnet.

[0003] Das Effluent wird in der Praxis mittels einer
Effluentzulaufleitung einem Effluentbeutel zugeführt
und darin zunächst aufbewahrt. Nach Beendigung
der Blutbehandlung, oder in Beutelleerintervallen (In-
tervalle, in welchen der Beutel geleert wird) während
der Blutbehandlung, wird das Effluent aus dem Eff-
luentbeutel, der über ein Waschbecken oder einen
Ausguss gehalten wird, in diesen hinein verworfen.

[0004] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, einen Pumpenantrieb zum Entleeren eines Efflu-
entbeutels zum Einsatz bei der Blutbehandlung an-
zugeben.

[0005] Ferner sollen eine Pumpe, eine Induktionsla-
destation für den Pumpenantrieb, ein Set und eine
Blutbehandlungsvorrichtung angegeben werden.

[0006] Weiter sollen ein Verfahren zum Laden des
Akkus des Pumpenantriebs sowie ein Verfahren
zum Verbinden eines erfindungsgemäßen Pumpen-
antriebs mit einem Pumpenabschnitt, der einen Pum-
penrotor enthält, angegeben werden.

[0007] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird durch
einen medizinischen Pumpenantrieb mit den Merk-

malen des Anspruchs 1 gelöst. Zudem wird sie ge-
löst durch eine Pumpe gemäß Anspruch 16, eine In-
duktionsladestation gemäß Anspruch 20 sowie ein
Set hieraus gemäß Anspruch 21. Zur Lösung der er-
findungsgemäßen Aufgabe gehört ferner eine Blut-
behandlungsvorrichtung gemäß Anspruch 23, außer-
dem ein Verfahren zum Laden eines Akkus gemäß
Anspruch 24 und ein Verfahren zum Zusammenbrin-
gen zweier Abschnitte einer Pumpe gemäß Anspruch
25.

[0008] Alle mit dem erfindungsgemäßen Verfahren
erzielbaren Vorteile lassen sich in bestimmten erfin-
dungsgemäßen Ausführungsformen ungeschmälert
auch mit den erfindungsgemäßen Vorrichtungen er-
zielen.

[0009] Die vorliegende Erfindung betrifft einen me-
dizinischen Pumpenantrieb. Dieser umfasst wenigs-
tens ein Gehäuse und einen, im Gehäuse vorgesehe-
nen, Pumpenmotor. Der Pumpenantrieb umfasst fer-
ner eine wiederladbare Spannungsquelle zum Spei-
chern von elektrischer Energie, oder einen Akku. Die-
se dienen der Spannungsversorgung des Pumpen-
motors.

[0010] Außerdem ist der Pumpenantrieb mit einem
Magnetabschnitt ausgestaltet, z. B. ausgestaltet als
Spulen mit Eisenkern. Dieser dient zum magneti-
schen Ankoppeln und/oder magnetischen Antreiben
von Bauteilen, insbesondere eines magnetisch ange-
triebenen Pumpenrotors. Der Antrieb ist vorzugweise
kontaktlos.

[0011] Schließlich weist der Pumpenantrieb eine
Steuerelektronik zu seinem Steuern oder Regeln auf.

[0012] Die vorliegende Erfindung betrifft weiter eine
Pumpe. Sie weist einen erfindungsgemäßen Pum-
penantrieb und wenigstens einen Pumpenabschnitt
auf, welcher seinerseits einen Pumpenrotor aufweist.
Der Pumpenabschnitt mit dem Pumpenrotor ist vor-
zugsweise Teil eines Schlauchsatzes und/oder eines
Disposables.

[0013] Die vorliegende Erfindung umfasst eine In-
duktionsladestation zum Laden des Akkus des Pum-
penantriebs. Die Induktionsladestation besitzt optio-
nal eine Steuerelektronik, welche konfiguriert ist, um
das Aufliegen des Pumpenantriebs auf der Indukti-
onsladestation zu erkennen und den Akku zu laden.

[0014] Die vorliegende Erfindung umfasst ein Set.
Das Set umfasst wenigstens einen erfindungsgemä-
ßen Pumpenantrieb und/oder eine erfindungsgemä-
ße Pumpe. Ferner weist das Set eine erfindungs-
gemäße Induktionsladestation und/oder ein externes
Gerät auf. Induktionsladestation und/oder externes
Gerät sind so konfiguriert, dass sie über ein Wireless
Modul mit der Steuerelektronik des Pumpenantriebs
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in Signalverbindung stehen, um Signale, Zustände,
Funktionen und/oder Einstellungen der Steuerelek-
tronik und/oder des Akkus empfangen und anzeigen
zu können.

[0015] Die Induktionsladestation kann eine Plattform
oder Aufstellebene für den Pumpenantrieb sein oder
aufweisen.

[0016] Die vorliegende Erfindung betrifft einen
Schlauchsatz, welcher wenigstens einen Pumpenab-
schnitt mit einem Pumpenrotor aufweist. Der Pum-
penabschnitt ist vorgesehen, um funktionell mit
einem Pumpenantrieb, insbesondere einem erfin-
dungsgemäßen Pumpenantrieb, verbunden oder zu-
sammengebracht zu werden. Der Pumpenabschnitt,
und optional auch alle anderen Abschnitte des
Schlauchsatzes, weisen keine Einrichtung(en) zum
Verbinden des Pumpenabschnitts mit dem Pumpen-
antrieb auf, abgesehen von einer optionalen Magnet-
verbindung und/oder Nutzung der Schwerkraft.

[0017] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Blutbe-
handlungsvorrichtung, welche eine erfindungsgemä-
ße Pumpe, einen erfindungsgemäßen Schlauchsatz
und/oder ein erfindungsgemäßes Set aufweist oder
hiermit jeweils verbunden ist.

[0018] Die Blutbehandlungsvorrichtung kann eine
Blutpumpe aufweisen. Die Blutpumpe fördert wäh-
rend der Behandlung des Patienten Blut durch Ab-
schnitte des extrakorporalen Blutkreislaufs und in
Richtung zum Blutfilter oder Dialysator. Von diesem
wegführend wird das Blut durch Abschnitte des extra-
korporalen Blutkreislaufs hindurch dem Patienten zu-
rückgegeben. Eine venöse Blutkammer und ein Bla-
senfänger können ebenso wie Drucksensoren Teil
des extrakorporalen Blutkreislaufs und/oder der Blut-
behandlungsvorrichtung sein.

[0019] Die vorliegende Erfindung umfasst ein Ver-
fahren zum Laden des Akkus des Pumpenantriebs.
Dieses Verfahren umfasst das Drehen oder Ausrich-
ten des Pumpenantriebs (z. B. in der Hand, in der
Luft, usw.) derart, dass jenes Ende, welchem die In-
duktionsladespule zugeordnet ist, nach unten zeigt.
Das Verfahren umfasst weiter das Aufstellen oder
Aufsetzen des so ausgerichteten Pumpenantriebs in
einer Bewegungsrichtung, welche zumindest auch
von oben nach unten führt, auf eine Aufstellfläche ei-
ner induktiven Ladestation, insbesondere der erfin-
dungsgemäßen Induktionsladestation.

[0020] Die vorliegende Erfindung umfasst ein Ver-
fahren zum Zusammenbringen eines Pumpenan-
triebs mit einem Pumpenabschnitt, welcher einen
Pumpenrotor aufweist, mit einem optionalen Drehen
oder Ausrichten des Pumpenantriebs (z. B. in der
Hand, in der Luft, usw.) derart, dass jenes Ende, wel-
ches den Magnetabschnitt aufweist oder diesem zu-

geordnet ist, nach unten zeigt. Das Verfahren um-
fasst ferner ein Aufstellen oder Aufsetzen des so aus-
gerichteten Pumpenantriebs in einer Bewegungsrich-
tung, welche zumindest auch von oben nach unten
führt, auf den Pumpenabschnitt, welcher einen Pum-
penrotor aufweist. Dieses Verfahren ergibt eine voll-
ständige und/oder funktionsfähige Pumpe.

[0021] Unter einem Zusammenbringen kann ein Zu-
sammenfügen des Pumpenantriebs und des Pum-
penabschnitts oder Aufsetzen des Pumpenantriebs
auf den Pumpenabschnitt derart sein, dass sie zu-
sammen die funktionsfertige Pumpe ergeben.

[0022] Erfindungsgemäße Ausführungsformen kön-
nen manche, einige oder alle der folgenden Merkma-
le in beliebiger Kombination aufweisen, soweit dies
für den Fachmann nicht erkennbar technisch unmög-
lich ist. Vorteilhafte Weiterbildungen der vorliegenden
Erfindung sind jeweils auch Gegenstand der Unteran-
sprüche.

[0023] Bei allen folgenden Ausführungen ist der Ge-
brauch des Ausdrucks „kann sein“ bzw. „kann haben“
usw. synonym zu „ist vorzugsweise“ bzw. „hat vor-
zugsweise“ usw. zu verstehen und soll erfindungsge-
mäße Ausführungsformen erläutern.

[0024] Wann immer hierin Zahlenworte genannt
werden, so versteht der Fachmann diese als Anga-
be einer zahlenmäßig unteren Grenze. Sofern dies
zu keinem für den Fachmann erkennbaren Wider-
spruch führt, liest der Fachmann daher beispielswei-
se bei der Angabe „ein“ oder „einem“ stets „wenigs-
tens ein“ oder „wenigstens einem“ mit. Dieses Ver-
ständnis ist ebenso von der vorliegenden Erfindung
mit umfasst wie die Auslegung, dass ein Zahlenwort
wie beispielsweise „ein“ alternativ als „genau ein“ ge-
meint sein kann, wo immer dies für den Fachmann
erkennbar technisch möglich ist. Beides ist von der
vorliegenden Erfindung umfasst und gilt für alle hierin
verwendeten Zahlenworte.

[0025] Wenn hierin von einer Ausführungsform die
Rede ist, so stellt dies eine erfindungsgemäße, bei-
spielhafte Ausführungsform dar.

[0026] Wenn hierin von „programmiert“ oder „konfi-
guriert“ die Rede ist, so ist auch offenbart, diese Be-
griffe gegeneinander auszutauschen.

[0027] Wann immer hierin von „oben“ oder von „un-
ten“ die Rede ist, versteht der Fachmann hierunter
die Anordnung in den hier angehängten Figuren und/
oder im Gebrauchszustand. „Unten“ ist dem Erdmit-
telpunkt oder dem unteren Rand der Figur näher als
„oben“.

[0028] Wann immer hierin eine Eignung oder ein
Verfahrensschritt genannt ist umfasst die vorliegen-
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de Erfindung auch eine entsprechende Programmie-
rung oder Konfigurierung einer geeigneten Vorrich-
tung oder eines Abschnitts hiervon.

[0029] In einigen Ausführungsformen besteht die
Pumpe aus Pumpenantrieb und Pumpenabschnitt,
welcher wiederum mit Schläuchen verbunden sein
kann. Diese Schläuche können zur Pumpe zählen.
In manchen Ausführungsformen zählen sie nicht zur
Pumpe.

[0030] In manchen Ausführungsformen weist der
Pumpenantrieb eine Induktionsladespule zum Laden
der Spannungsquelle oder des Akkus auf.

[0031] In einigen Ausführungsformen weist das Ge-
häuse einen Aufstellabschnitt zum Aufstellen des
Pumpenantriebs auf einer Aufstellfläche auf.

[0032] In manchen Ausführungsformen weist das
Gehäuse einen Verbindungsabschnitt zum, insbe-
sondere funktionellen, Verbinden des Pumpenan-
triebs mit einem Pumpenabschnitt, welcher einen
Pumpenrotor beinhaltet, auf. Der Verbindungsab-
schnitt kann hierbei eine Kavität, eine oder mehrere
Öffnungen, eine oder mehrere Sacköffnungen oder
dergleichen sein.

[0033] In einigen Ausführungsformen liegen der Auf-
stellabschnitt und der Verbindungsabschnitt an ge-
genüberliegenden Enden des Gehäuses oder sind
diesen zugeordnet.

[0034] In manchen Ausführungsformen weist der
Pumpenantrieb wenigstens eine, insbesondere farbi-
ge, Leuchteinrichtung auf. Diese kann insbesondere
als Ring, insbesondere als LED oder LED-Farbring,
ausgestaltet sein.

[0035] Die Leuchteinrichtung kann insbesondere im
oder am Gehäuse positioniert sein.

[0036] In einigen Ausführungsformen ist die Steuer-
elektronik des Pumpenantriebs mit einem Wireless
Modul ausgestaltet oder mit einem solchen verbun-
den.

[0037] In einigen Ausführungsformen ist die Steuer-
elektronik ausgestaltet, programmiert und/oder kon-
figuriert zum Abgeben von Signalen, die auf einem
oder mehreren externen Geräten empfangen werden
oder werden können, ggf. auch gleichzeitig, und die
Funktionen und/oder Einstellungen der Steuerelek-
tronik bzw. die Zustände oder Funktionen der Pumpe
oder des Akkus anzeigen oder hierüber informieren.

[0038] In einigen Ausführungsformen ist das externe
Gerät ein Smartphone oder ein anderes Handgerät
oder mobiles Gerät.

[0039] In manchen Ausführungsformen ist die Steu-
erelektronik mit wenigstens einem Bewegungssensor
ausgestaltet oder verbunden.

[0040] In manchen Ausführungsformen ist die Steu-
erelektronik konfiguriert, den laufenden Ladevorgang
mit einer oder mehreren Farben, z. B. als Änderung
der Farben von Rot über Gelb nach Grün, zu signali-
sieren bzw. den aktuellen Akkuladezustand anzuzei-
gen.

[0041] In einigen Ausführungsformen ist die Steuer-
elektronik konfiguriert, den Akkuladezustand qualita-
tiv oder quantitativ anzuzeigen, etwa als „voll“, „leer“,
per Prozentangabe wie z.B. „90%“, „einsatzbereit“,
„nicht einsatzbereit“, usw.. Diese Angabe kann z. B.
per Display und/oder per Übertragung per Wireless
Modul auf einem externen Gerät erfolgen.

[0042] In manchen Ausführungsformen ist die Steu-
erelektronik konfiguriert, die Leuchteinrichtung bei
oder nach Erreichen des Zustandes der vollständigen
Ladung der Spannungsquelle oder des Akkus auszu-
schalten.

[0043] In manchen Ausführungsformen ist die Steu-
erelektronik konfiguriert, auf das Erkennen einer
Bewegung des Pumpenantriebs mittels des Bewe-
gungssensors hin von einem ersten Zustand der
Steuerelektronik oder des Pumpenantriebs in einen
zweiten Zustand überzugehen.

[0044] Der erste Zustand kann ein sleep-Modus, ein
inaktiver Modus und/oder ein Zustand eines niedrige-
ren Stromverbrauchs (verglichen mit dem Stromver-
brauch oder mittleren Stromverbrauch im zweiten Zu-
stand) sein. Im ersten Zustand kann beispielsweise
der Lagerstrom zum Antreiben eines Magnetlagers,
bspw. für den Magnetabschnitt des Pumpenantriebs,
Null sein.

[0045] Der zweite Zustand kann ein aktiver Modus,
ein awake-Modus und/oder ein Zustand eines höhe-
ren Stromverbrauchs (verglichen mit dem Stromver-
brauch oder mittleren Stromverbrauch im ersten Zu-
stand) sein. Im zweiten Zustand kann beispielswei-
se das Magnetlager, bspw. der Magnetabschnitt des
Pumpenantriebs, mit Spannung beaufschlagt sein
und Strom verbrauchen.

[0046] Das Erkennen einer Bewegung des Pumpen-
antriebs mittels des Bewegungssensors kann auf ein
Erkennen der Bewegung des Pumpenantriebs im
Raum gerichtet sein.

[0047] So kann der Bewegungssensor oder die
nachfolgende Steuerelektronik ausgestaltet und/oder
konfiguriert sein, anzuzeigen, dass der Pumpenan-
trieb bewegt wurde, etwa, weil er von der Induktions-
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ladestation oder einen anderen Ort aufgenommen
und in der Hand gehalten wird.

[0048] Zugleich kann mittels des Bewegungssen-
sors optional festgestellt werden, dass der Pumpen-
antrieb von der Induktionsladestation abgenommen,
gedreht und umgekehrt in einer von oben nach un-
ten gerichteten Bewegung auf den Pumpenabschnitt
mit den Pumpenrotor aufgesetzt wurde. Dies kann als
Hinweis auf die anstehende Verwendung des Pum-
penantriebs als Teil der Pumpe verstanden werden
und optional automatisch einen Übergang vom ers-
ten Zustand in den zweiten Zustand veranlassen oder
bewirken.

[0049] Eine von oben nach unten gerichtete Bewe-
gung des Pumpenantriebs kann - wie optional andere
Bewegungen auch - als Bewegungsablauf hinterlegt
sein. Die Pumpe kann konfiguriert sein, bei Erken-
nen dieses Bewegungsablaufs - z. B. bei Abschluss
des hinterlegten Bewegungsablaufs - automatisch zu
pumpen zu beginnen. Dieser Bewegungsablauf kann
wie auch weitere in einer Referenzdatenbank hinter-
legt sein.

[0050] Andere Funktionen, die mit konkreten Be-
wegungen des Pumpenantriebs zusammenhängen,
können ebenfalls hinterlegt sein und mittels der Steu-
erelektronik bei Erkennen der konkreten Bewegung
gestartet, angehalten, ausgeführt, usw. werden.

[0051] Auch vorbestimmte Kunstbewegungen ähn-
lich Gesten, die mit dem Pumpenantrieb in der Hand
vom Benutzer ausgeführt werden und vom Bewe-
gungssensor registriert werden können, sind in ih-
rer Implementierung von der Erfindung umfasst. Die
Steuerelektronik kann für jede der hierin genannten
Bewegungen, und weitere, entsprechend konfiguriert
sein.

[0052] In einigen Ausführungsformen wird im zwei-
ten Zustand der Ladezustand mittels der Leuchtein-
richtung angezeigt.

[0053] In einigen Ausführungsformen wird im zwei-
ten Zustand angezeigt, dass eine Bewegung erkannt
wurde.

[0054] In einigen Ausführungsformen erfolgt mittels
der Leuchteinrichtung im zweiten Zustand eine ande-
re Leuchtemission als im ersten Zustand.

[0055] In manchen Ausführungsformen besteht die
Pumpe aus einem Pumpenantrieb, wobei die Steu-
erelektronik konfiguriert ist, insbesondere auf das Er-
kennen einer Bewegung des Pumpenantriebs mit-
tels des Bewegungssensors hin den Magnetabschnitt
des Pumpantriebs zu aktivieren und/oder mit Lager-
spannung oder -strom zu vorsorgen bzw. optional in
den zweiten Zustand überzugehen und den Pumpen-

antrieb und/oder den Magnetabschnitt mit Spannung
oder Strom zu versorgen.

[0056] In manchen Ausführungsformen ist die Steu-
erelektronik des Pumpenantriebs konfiguriert, den
Ladezustand mittels der Leuchteinrichtung anzuzei-
gen.

[0057] In einigen Ausführungsformen ist die Steu-
erelektronik konfiguriert, den Ladezustand erst dann
anzuzeigen, wenn sie mittels des Bewegungssen-
sors eine Bewegung des Pumpenantrieb erkannt hat.

[0058] In einigen Ausführungsformen ist die Steuer-
elektronik konfiguriert, insbesondere auf das Erken-
nen eines Pumpenabschnitts mit dem Pumpenrotor
oder auf das Erkennen eines Pumpenrotors, z. B. mit-
tels eines Hallsensors, hin, den Magnetabschnitt des
Pumpantriebs zu rotieren, z. B. im zweiten Zustand,
insbesondere auf eine vorbestimmte Drehzahl, ins-
besondere unter Anzeigen der stattfindenden Rotati-
on mittels der Leuchteinrichtung, z. B. in blau, z. B.
mittels umlaufender Lichtemission.

[0059] In einigen Ausführungsformen ist die Steu-
erelektronik konfiguriert, mittels eines, insbesonde-
re (Low-power), Bewegungssensors eine Bewegung
des Pumpenantriebs zu erkennen und in einen zwei-
ten oder aktiven Zustand überzugehen.

[0060] In manchen Ausführungsformen ist die Steu-
erelektronik des Pumpenantriebs konfiguriert, insbe-
sondere auf das Erkennen eines versiegenden, ab-
nehmenden oder versiegten Flüssigkeitsstroms hin,
welcher durch die erfindungsgemäße Pumpe, fließt,
die maximale oder die voreingestellte Drehzahl zu re-
duzieren. Das Reduzieren erfolgt vorzugsweise auf
eine Drehzahl, welche ein Gleichgewicht herstellt
zwischen der mittels der Pumpe gepumpten Flüssig-
keit einerseits und der Flüssigkeit, welche in die Pum-
pe mittels Schwerkraft oder anderen Gründen nach-
läuft, andererseits.

[0061] In einigen Ausführungsformen ist die Steu-
erelektronik konfiguriert, versiegende, abnehmende
oder versiegte Flüssigkeitsströme anhand von Än-
derungen der Antriebs- oder Lagerströme zu erken-
nen. Als Lagerströme werden hierin jene Ströme der
Stromversorgung bezeichnet, welche von Magnetla-
gern oder vom Magnetantrieb zum Erzeugen der La-
gerkraft und Rotation durch geregelte Elektromagne-
ten benötigt oder abgerufen werden.

[0062] Ein hiermit verbundener Vorteil kann darin
bestehen, dass es keines Rückschlagventils bedarf,
um zu verhindern, dass Flüssigkeit durch die Pum-
pe hindurch entgegen einer bestimmungsgemäßen
Pumprichtung strömt, also in einer Richtung vom
Auslass zum Einlass der Pumpe.
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[0063] In einigen Ausführungsformen ist die Steu-
erelektronik des Pumpenantriebs konfiguriert, einen
Hinweis auf eine erfolgte Bewegung des Pumpenan-
triebs an ein externes Gerät zu übermitteln.

[0064] In manchen Ausführungsformen beträgt die
bevorzugte elektrischen Nennleistung zwischen 25
und 40 Watt (W), insbesondere 30 bis 35 W, ganz
besonders 32 W.

[0065] In einigen Ausführungsformen beträgt die Be-
triebsspannung des elektrischen Antriebs der Pumpe
24 V.

[0066] In manchen Ausführungsformen weist der
Pumpenabschnitt eine Einrichtung zum lösbaren Be-
festigen des Pumpenabschnitts an einem Gehäuse-
abschnitt oder anderem Abschnitt einer Blutbehand-
lungsvorrichtung, insbesondere im Fußbereich der
Blutbehandlungsvorrichtung, auf.

[0067] In einigen Ausführungsformen ist die Einrich-
tung zum lösbaren Befestigen des Pumpenabschnitts
eine Klemmeinrichtung oder eine Rast- oder Clipein-
richtung oder weist eine solche auf.

[0068] In einigen Ausführungsformen hat die Ein-
richtung zum lösbaren Befestigen des Pumpenab-
schnitts, die optional eine Klemmeinrichtung oder ei-
ne Rast- oder Clipeinrichtung ist, einen gebogenen
Verlauf.

[0069] Der gebogene Verlauf kann die Form eines
entlang seiner Längserstreckung gekrümmten Halb-
kanals haben.

[0070] In manchen Ausführungsformen hat die Pum-
pe keine Einrichtung zum Verbinden des Pumpenan-
triebs mit dem Pumpenabschnitt, welcher einen Pum-
penrotor trägt, abgesehen von einer optionalen Ma-
gnetverbindung und/oder der Nutzung der Schwer-
kraft, aufgrund welcher der Pumpenantrieb auf dem
Pumpenabschnitt liegt.

[0071] In einigen Ausführungsformen weist der
Pumpenantrieb, der Pumpenabschnitt und/oder ein
anderer Bestandteil der Pumpe jedenfalls keine me-
chanische Verbindungseinrichtung zum Verbinden
des Pumpenantriebs mit dem Pumpenabschnitt auf,
außer der Aufstellfläche des Pumpenabschnitts, auf
welche der Pumpenantrieb zum Erzielen der funkti-
onsfähigen Pumpe aufgestellt wird.

[0072] Ein hiermit erzielbarer Vorteil kann darin
bestehen, dass der Pumpenantrieb zu jeder Zeit
(auch im laufenden Pumpvorgang) einfach nach
oben abgezogen oder abgehoben werden kann. Dies
kann insbesondere einhändig erfolgen, insbesonde-
re wenn keine mechanischen Verbindungseinrichtun-

gen zuvor geöffnet werden müssen, da letztere in die-
sen Ausführungsformen nicht vorgesehen sind.

[0073] In manchen Ausführungsformen ist der Pum-
penabschnitt mit seinem Flüssigkeitseinlass oder
Fluideinlass mit einem Schlauchabschnitt verbunden,
der von einem Effluentbeutel zur Pumpe führt.

[0074] In einigen Ausführungsformen ist der Pum-
penabschnitt mit seinem Flüssigkeitsauslass oder
Fluidauslass mit einem Schlauchabschnitt verbun-
den, der zu einem Ablass, Ausgussbecken oder Aus-
guss zum Verwerfen des Effluents führt.

[0075] In manchen Ausführungsformen ist der Pum-
penrotor magnetisch gelagert und/oder magnetisch
angetrieben. Diese Art der Lagerung oder des An-
triebs kann dem Schutz des Patienten vor einem
Stromschlag dienen.

[0076] Der Magnetabschnitt des Pumpenrotors kann
ein Permanentmagnet sein.

[0077] In manchen Ausführungsformen ist der Pum-
penrotor ein Impellerpumpkopf.

[0078] In einigen Ausführungsformen ist der Pum-
penantrieb kein fester Teil einer Blutbehandlungs-
vorrichtung. Er kann gleichwohl mit der Blutbe-
handlungsvorrichtung lösbar verbunden werden oder
sein, vorzugsweise ohne Kabelverbindung und/oder
Signalleiterverbindung zur Blutbehandlungsverbin-
dung.

[0079] In manchen Ausführungsformen wird der Be-
trieb des Pumpenantriebs manuell begonnen und/
oder beendet.

[0080] In gewissen Ausführungsformen ist die
Blutbehandlungsvorrichtung als Hämodialysevorrich-
tung, Hämofiltrationsvorrichtung oder als Hämodiafil-
trationsvorrichtung ausgestaltet, insbesondere als ei-
ne Vorrichtung für die chronische Nierenersatzthera-
pie oder für die kontinuierliche Nierenersatztherapie
(CRRT = continuous renal replacement therapy).

[0081] In einigen Ausführungsformen umfasst die er-
findungsgemäße Blutbehandlungsvorrichtung die In-
duktionsladestation für den Akku des Pumpenan-
triebs der Pumpe. Der Akku kann eine Niederspan-
nungsquelle oder Schwachstromquelle sein.

[0082] In manchen Ausführungsformen beträgt die
Speicherkapazität des Akkus des Pumpenantriebs
zwischen 800 mAh und 1800 mAh, bevorzugt zwi-
schen 1000 mAh und 1500 mAh, ganz besonders be-
vorzugt etwa oder genau 1100 mAh.
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[0083] In manchen Ausführungsformen steht der
Fluideinlass des Pumpenabschnitts mittel Schlauch
in Fluidverbindung mit einem Effluentbeutel.

[0084] In einigen Ausführungsformen ist eine Steu-
er- oder Regelvorrichtung der Blutbehandlungsvor-
richtung zum Umschalten der Umschaltvorrichtung
derart, dass der Effluentbeutel mal mit der Effluentzu-
laufleitung und mal mit der Effluentablaufleitung ver-
bunden wird, nicht konfiguriert oder programmiert.

[0085] In einigen Ausführungsformen ist die Steu-
erelektronik der Blutbehandlungsvorrichtung konfigu-
riert, um auf ein Signal, welches das Umschalten ei-
ner Umschalteinrichtung, z. B. einer Mehrwegeven-
tileinrichtung, welche in das Schlauchsystem mit der
Effluentablaufleitung integriert ist, anzeigt, die Pum-
pe automatisch zu starten oder zu stoppen, je nach
Signal.

[0086] Erfindungsgemäß wird ferner ein Pumpenan-
trieb vorgeschlagen, welcher jede beliebige Kombi-
nation von Merkmalen aufweist, die hierin für den er-
findungsgemäßen medizinischen Pumpenantrieb of-
fenbart sind. In diesen Ausführungsformen ist der er-
findungsgemäße Pumpenantrieb jedoch kein medizi-
nischer Pumpenantrieb, sondern zu seinem Einsatz
in einem Bereich außerhalb der Medizin oder der För-
derung von medizinischen Fluiden vorgesehen. Sol-
che Bereiche können das Bioprocessing, die Herstel-
lung von Kosmetik, Papier oder Nahrung, Zellthera-
pie, Arzneimittelherstellung und anderes umfassen.
Solche Bereiche können sich auch auf den Maschi-
nenbau, insbesondere auf den Bereich von Haus-
halts- oder Küchengeräten erstrecken. Dies gilt auch
für die unter Verwendung des Pumpenantriebs zu-
sammengefügte Pumpe.

[0087] Erfindungsgemäß wird ferner eine Überwa-
chungsvorrichtung vorgeschlagen mit wenigstens ei-
nem Ortsangabesensor (z. B. GPS) und/oder Be-
wegungssensor, welcher jede beliebige Kombinati-
on von Merkmalen aufweist, die hierin für den Bewe-
gungssensor offenbart sind. In diesen Ausführungs-
formen ist der Bewegungssensor nicht Teil des erfin-
dungsgemäßen Pumpenantriebs, sondern kann Teil
jeder anderen Vorrichtung sein, die der Überwachung
dienen kann.

[0088] Eine solche Überwachungsvorrichtung kann
lösbar mit einer beliebigen Vorrichtung verbunden
werden oder sein, etwa mit einer Blutbehandlungs-
vorrichtung, insbesondere einer Hämodialysevorrich-
tung, Hämofiltrationsvorrichtung oder als Hämodia-
filtrationsvorrichtung, insbesondere als eine Vorrich-
tung für die chronische Nierenersatztherapie oder
für die kontinuierliche Nierenersatztherapie (CRRT =
continuous renal replacement therapy).

[0089] Eine solche Überwachungsvorrichtung steht
in einigen Ausführungsformen nicht mit der Steue-
rung oder Regelung der mit ihr verbundenen Vorrich-
tung in Signalkommunikation. Insbesondere liegt kei-
ne hierzu erforderlich Konfiguration vor.

[0090] Eine solche Überwachungsvorrichtung steht
in einigen Ausführungsformen in Signalkommunika-
tion mit wenigstens einem externen Gerät, wie hier-
in definiert. Die Überwachungsvorrichtung und/oder
das externe Gerät sind konfiguriert, um den Nut-
zer, vorzugweise automatisch, über Ergebnisse, die
die mittels der Überwachungsvorrichtung überwach-
te Vorrichtung, z. B. die Blutbehandlungsvorrichtung
betreffen, zu informieren. Solche Ergebnisse können
Erschütterungen der Vorrichtung, Kollisionen, ihren
Zustand (steht die Vorrichtung still oder ist sie in Be-
wegung), ihren Standort (wo steht das Gerät) usw.,
betreffen.

[0091] Eine solche Überwachungsvorrichtung ist in
einigen Ausführungsformen lösbar mit der Blutbe-
handlungsvorrichtung verbunden. Die Verbindung
kann mittels Magnetvorrichtungen, Klemmvorrichtun-
gen, Halterungen, Rasteinrichtungen oder derglei-
chen erfolgen. Entsprechende Einrichtungen hierzu
können vorgesehen sein.

[0092] Manche oder alle erfindungsgemäßen Aus-
führungsformen können einen, mehrere oder alle der
oben und/oder im Folgenden genannten Vorteile auf-
weisen.

[0093] Ein Vorteil der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, dass von der Benutzung der akku-betrie-
benen Pumpe keine Gefahr für den Patienten, die
sich aus der Leitung von Strom ergeben könnte, aus-
geht.

[0094] Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, dass mittels der erfindungsge-
mäßen Pumpe bzw. ihrer Steuerelektronik ein Rück-
schlagventil eingespart werden kann.

[0095] Ferner ist es von Vorteil, dass die erfindungs-
gemäße Pumpe vorgesehen sein kann, zwar manuell
zusammengesetzt zu werden, danach aber automa-
tisch einer Programmierung zu folgen. So können das
Starten der Pumparbeit, das Anpassen von Drehzah-
len und andere Schritte, die hierin beschrieben sind,
sowie weitere Schritte und Funktionen automatisch
erfolgen. Der Nutzer ist damit in seiner Arbeit entlas-
tet.

[0096] Zudem erfordert die vorliegende Erfindung
in vielen Ausführungsformen keinen Eingriff in die
Steuerung oder Regelung der Blutbehandlungsvor-
richtung und kein manuelles Starten der Pumpe, um
den Effluentbeutel zu entleeren.
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[0097] Ein weiterer Vorteil besteht darin, uner-
wünschte Bewegungen der Blutbehandlungsvorrich-
tung im Raum mittels des Zusammenwirkens von Be-
wegungssensor, Wireless-Modul und externem Ge-
rät anzeigen zu lassen.

[0098] Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung
unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren rein
exemplarisch beschrieben. In ihnen bezeichnen sel-
be Bezugszeichen gleiche oder selbe Komponenten.
Es gilt:

Fig. 1 zeigt in vereinfachter Darstellung eine
erfindungsgemäße Blutbehandlungsvorrichtung
mit einem extrakorporalen Blutkreislauf in einer
ersten Ausführungsform;

Fig. 2 zeigt in vereinfachter Darstellung eine
erfindungsgemäße Pumpe, eingebunden in ein
Abflussschlauchsystem der Blutbehandlungs-
vorrichtung der Fig. 1;

Fig. 3 zeigt in vereinfachter Darstellung einen
erfindungsgemäßen Pumpenantrieb (oben) und
einen Pumpenabschnitt (unten), die gemeinsam
eine erfindungsgemäße Pumpe ergeben, in ei-
ner ersten Ausführungsform in teilweiser Schnitt-
darstellung; und

Fig. 4 zeigt in vereinfachter Darstellung den
Pumpenantrieb der Fig. 3 (oben) mit einer erfin-
dungsgemäßen Induktionsladestation (unten).

[0099] Fig. 1 zeigt in stark vereinfachter Darstellung
eine erfindungsgemäße Blutbehandlungsvorrichtung
1000, verbunden mit einem extrakorporalen Blut-
kreislauf 3000 und einem nur angedeuteten erfin-
dungsgemäßen Abflussschlauchsystem mit einem
Effluentbeutel 4000. Abflussschlauchsystem und Ef-
fluentbeutel 4000 gehen aus Fig. 2 hervor. Die Blut-
behandlungsvorrichtung 1000 der Fig. 1 weist ferner
eine erfindungsgemäße Pumpe 405 auf oder ist da-
mit verbunden. Gezeigt ist diese jedoch ebenfalls erst
in den folgenden Figuren.

[0100] Der extrakorporale Blutkreislauf 3000 weist
eine erste Leitung 3010, hier in Form eines arteriellen
Leitungsabschnitts, auf.

[0101] Die erste Leitung 3010 steht in Fluidverbin-
dung mit einer Blutbehandlungseinrichtung, hier ex-
emplarisch ein Blutfilter oder Dialysator 3030. Der
Blutfilter 3030 weist eine Dialysierflüssigkeitskammer
3030a und eine Blutkammer 3030b auf, welche durch
eine zumeist semi-permeable Membran 3030c von-
einander getrennt sind.

[0102] Der extrakorporale Blutkreislauf 3000 weist
ferner wenigstens eine zweite Leitung 3050, hier in
Form eines venösen Leitungsabschnitts, auf. Sowohl
die erste Leitung 3010 als auch die zweite Leitung

3050 können zur Verbindung mit dem Gefäßsystem
des nicht dargestellten Patienten dienen.

[0103] Die erste Leitung 3010 ist optional mit ei-
ner (ersten) Schlauchklemme 3020 zum Sperren
oder Schließen der Leitung 3010 verbunden. Die
zweite Leitung 3050 ist optional mit einer (zweiten)
Schlauchklemme 3060 zum Sperren oder Schließen
der Leitung 3050 verbunden.

[0104] Die in Fig. 1 nur durch einige ihrer Einrich-
tungen und schematisch repräsentierte Blutbehand-
lungsvorrichtung 1000 weist eine Blutpumpe 1010
auf. Die Blutpumpe 1010 fördert während der Be-
handlung des Patienten Blut durch Abschnitte des
extrakorporalen Blutkreislaufs 3000 und in Richtung
zum Blutfilter oder Dialysator 3030, wie die kleinen
Pfeilspitzen, welche in jeder der Fig. 1 und Fig. 2 all-
gemein die Strömungsrichtung angeben, zeigen.

[0105] Mittels einer Pumpe 1210 für Dialysierflüssig-
keit, die als Rollenpumpe oder als anderweitig okklu-
dierende Pumpe ausgestaltet sein kann, wird frische
Dialysierflüssigkeit aus einer Quelle 2000 entlang der
Dialysierflüssigkeitszulaufleitung 1040 in die Dialy-
sierflüssigkeitskammer 3030a gepumpt. Die Dialy-
sierflüssigkeit verlässt die Dialysierflüssigkeitskam-
mer 3030a als Dialysat, ggf. angereichert durch Fil-
trat, in Richtung des Ausgusses 6000 und wird hierin
als Effluent bezeichnet.

[0106] Die Quelle 2000 kann beispielsweise ein Beu-
tel oder ein Container sein. Die Quelle 2000 kann fer-
ner eine Fluidleitung sein, aus der online und/oder
kontinuierlich erzeugte oder gemischte Flüssigkeit
bereitgestellt wird, z. B. ein Hydraulikausgang oder -
anschluss der Blutbehandlungsvorrichtung 1000.

[0107] Eine weitere Quelle 2010 mit Substituat kann
optional vorgesehen sein. Sie kann der Quelle 2000
entsprechen oder eine eigene Quelle sein.

[0108] Rechts unten ist in Fig. 1 angedeutet, wo das
Abflussschlauchsystem mit dem Effluentbeutel 4000
mit der Blutbehandlungsvorrichtung 1000 verbunden
ist.

[0109] Neben der vorgenannten Blutpumpe 1010
weist die in Fig. 1 gezeigte Anordnung ferner rein
optional eine Reihe weiterer, jeweils optionaler Pum-
pen, nämlich die Pumpe 1110 für Substituat, die Pum-
pe 1210 für Dialysierflüssigkeit, und die Pumpe 1310
für das Effluent auf.

[0110] Die Pumpe 1210 ist vorgesehen, um Dialy-
sierflüssigkeit aus einer Quelle 2000, beispielsweise
einem Beutel, heraus und über eine optional vorhan-
dene Beutelheizung mit einem Beutel H2 mittels einer
Dialysierflüssigkeitszulaufleitung 1040 zuzuführen.
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[0111] Die auf diese Weise zugeführte Dialysierflüs-
sigkeit tritt über eine Dialysatablaufleitung 1020, un-
terstützt durch die Pumpe 1310, wieder aus und kann
verworfen werden.

[0112] Stromauf der Blutpumpe 1010 ist ein optiona-
ler arterieller Sensor PS1 vorgesehen. Während ei-
ner Behandlung des Patienten misst er den Druck in
der arteriellen Leitung.

[0113] Stromab der Blutpumpe 1010, jedoch strom-
auf des Blutfilters 3030 und, falls vorgesehen, einer
Zugabestelle 25 für Heparin, ist ein weiterer, optiona-
ler Drucksensor PS2 vorgesehen. Er misst den Druck
stromauf des Blutfilters 3030 („prä-Hämofilter“).

[0114] Ein wiederum weiterer Drucksensor kann als
PS4 stromab des Blutfilters 3030, jedoch vorzugswei-
se stromauf der Pumpe 1310 in der Dialysatablauflei-
tung 1020 zum Messen des Filtratdrucks des Blutfil-
ters 3030 vorgesehen sein.

[0115] Blut, das den Blutfilter 3030 verlässt, durch-
strömt eine optionale venöse Blutkammer 29, welche
eine Entlüftungseinrichtung 31 aufweisen und mit ei-
nem weiteren Drucksensor PS3 in Fluidverbindung
stehen kann.

[0116] Eine Steuer- oder Regelvorrichtung 1500
zum Steuern oder Regeln der Blutbehandlungsvor-
richtung 1000 kann vorgesehen und mit allen o. g.
Komponenten der Blutbehandlungsvorrichtung 1000
in Signal- und/oder Steuerverbindung stehen.

[0117] Fig. 2 zeigt in vereinfachter Darstellung ein
erfindungsgemäßes Abflussschlauchsystem mit ei-
nem erfindungsgemäßen Effluentbeutel 4000 in ei-
nem Moment, während welchem dem Effluentbeutel
4000 Effluent zugeführt wird.

[0118] Eine optionale Umschalteinrichtung 4010,
hier exemplarisch ausgestaltet als Drei-Wege-Hahn
4010, ist zwischen der Pumpe 1310 für das Effluent
und dem Effluentbeutel 4000, jedenfalls aber strom-
auf zu diesem, in der Dialysatablaufleitung 1020 an-
geordnet. Über die Dialysatablaufleitung 1020 läuft
Dialysat (und/oder Effluent) aus dem Blutfilter 3030
ab. Sie dient zugleich aber auch als Effluentzulauflei-
tung, da sie dem Effluentbeutel 4000 Effluent zuleitet.

[0119] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, verbindet der Drei-
Wege-Hahn 4010 in seiner in Fig. 2 gezeigten Stel-
lung die Dialysatablaufleitung 1020 mit der Effluent-
einlassöffnung, welche auch die Effluentauslassöff-
nung ist, daher kurz: Effluentöffnung 4000a, des Eff-
luentbeutels 4000 fluidisch.

[0120] Gesperrt ist in dieser ersten Stellung die
ebenfalls mit dem Drei-Wege-Hahn 4010 verbunde-
ne Effluentablaufleitung 4030, welche ihrerseits, di-

rekt oder indirekt, mit dem Ausguss 6000 verbunden
ist.

[0121] Die Effluentablaufleitung 4030 kann Teil ei-
nes Schlauchsatzes sein.

[0122] In der in Fig. 2 gezeigten ersten Stellung kann
Effluent aus der Dialysatablaufleitung 1020 über den
Drei-Wege-Hahn 4010 hinweg in den Effluentbeu-
tel 4000 gelangen, nicht jedoch in die Effluentablauf-
leitung 4030. Der Drei-Wege-Hahn 4010 kann auf-
grund seiner Ausgestaltung aus elektrisch isolieren-
dem Material sein und/oder an den Stellen, an wel-
chen er flüssigkeitsführend ist, eine elektrische Iso-
lierung bewirken.

[0123] In die Effluentablaufleitung 4030 ist eine er-
findungsgemäße Pumpe 405 eingebunden. Die Eff-
luentablaufleitung 4030 mündet stromab der Pumpe
405 in den Ausguss 6000. Die Pumpe 405 ist strom-
ab des Effluentbeutels 4000 aber stromauf des Aus-
gusses 6000 angeordnet.

[0124] Die Pumpe 405, welche wenigstens einen
Pumpenantrieb 100, wie in Fig. 3 gezeigt, aufweist,
ist in der Stellung der Fig. 2 nicht in Betrieb („OFF“),
da die Effluentablaufleitung 4030 kein Effluent führt,
welche mittels der Pumpe 405 in den Ausguss 6000
verworfen werden könnte.

[0125] Fig. 3 zeigt in stark vereinfachter Darstel-
lung einen erfindungsgemäßen medizinischer Pum-
penantrieb 100 der Pumpe 405 der Fig. 2 mit einem
Pumpengehäuse 101. Im Pumpengehäuse 101 sind
ein Pumpenmotor 103, eine wiederladbare Span-
nungsquelle oder ein Akku 105, ein Magnetabschnitt
107 zum, insbesondere kontaktlosen, Antreiben ei-
nes Pumpenrotors 301, eine Steuer- oder Regelelek-
tronik 111 zum Steuern oder Regeln des Ladens des
Akkus sowie weiterer Funktionen des Pumpenan-
triebs 100 und eine Induktionsladespule 113 zum La-
den des Akkus 105 mittels Induktion untergebracht.
Das Pumpengehäuse 101 kann einteilig oder mehr-
teilig sein.

[0126] Das Pumpengehäuse 101, welches hier rein
exemplarisch zylindrischer Gestalt ist, weist an einem
seiner Enden oder Endbereiche (in Fig. 3 am obe-
ren Ende des Pumpengehäuses 101) ein Aufstell-
abschnitt 115 in Gestalt einer optional ebenen Flä-
che auf. Mittels des Aufstellabschnitts 115 kann der
Pumpenantrieb 100 (bezogen auf seine Darstellung
in Fig. 3) sozusagen auf den Kopf gestellt aufgestellt
werden, ein Zustand, der in Fig. 4 gezeigt ist. Aus of-
fensichtlichen Gründen liegt die Induktionsladespule
113 vergleichsweise nahe am Aufstellabschnitt 115,
liegt diesem optional sogar körperlich an.

[0127] Das Pumpengehäuse 101 weist ferner einen
Verbindungsabschnitt 117 auf, welcher dem Ankop-
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peln des in Fig. 3 oben gezeigten Pumpengehäuses
100 mit dem in Fig. 3 unten gezeigten Pumpenab-
schnitt 300 dient.

[0128] Unter einem Verbinden ist in der hier gezeig-
ten und weiteren Ausführungsformen ein Zusammen-
bringen von Pumpenantrieb 100, welche den Pum-
penmotor 103 für einen Pumpenrotor 301 aufweist,
und Pumpenabschnitt 300, welcher den Pumpenro-
tor 301 aufweist, zu verstehen. Das Verbinden ist hier
also als ein Zusammenbringen derart zu verstehen,
dass im Ergebnis eine funktionsfähige Pumpe 405
entsteht.

[0129] Das Verbinden umfasst in einigen Ausfüh-
rungsformen, etwa der in Fig. 3 und Fig. 4 gezeig-
ten, kein mechanisches Fixieren des Pumpengehäu-
ses 101 oder des Pumpenantriebs 100 am Pumpen-
abschnitt 300.

[0130] Das Verbinden umfasst in einigen Ausfüh-
rungsformen, hierunter zählt jene der Fig. 3 oder
Fig. 4, keine mechanischen Einrichtungen zum Hal-
ten des Pumpenantriebs 100, am Pumpenabschnitt
300, insbesondere keine Klauen oder Claws, von de-
nen mehrere um den Umfang verteilt sein könnten.
Auch umfassen diese Ausführungsformen keine, z.B.
horizontalen Platten oder Vorsprünge, die in ande-
ren Elementen, etwa Klauen oder Klemmen, die zum
Herstellen einer Verbindung aufgenommen werden
würden.

[0131] Im Beispiel der Fig. 3 und Fig. 4 sowie wei-
teren, beliebigen Ausführungsformen hält der Pum-
penantrieb 100 auf dem Pumpenabschnitt 300 bzw.
der Ladeplattform 600 mittels Schwerkraft, ggf. unter-
stützt durch magnetische Anziehung zwischen Pum-
penantrieb 100 auf dem Pumpenabschnitt 300.

[0132] Ein seitliches Verrutschen des Pumpenan-
triebs 100 bezogen auf den Pumpenabschnitt 300,
oder umgekehrt, kann auf einfache Weise dadurch
verhindert werden, dass der Verbindungsabschnitt
117 als eine Kavität oder Sacköffnung ausgestaltet ist
wie im Beispiel der Fig. 3, in welche eine Erhebung
311 des Pumpenabschnitts 300 eingesteckt werden
kann, insbesondere durch eine einfache Bewegung
in der Verbindungsrichtung, die in Fig. 3 mit einem
Doppelpfeil gezeigt ist, und der kein Befestigen, et-
wa mittels eines Hebels, durch Verdrehen des Pum-
penantriebs 100 relativ zum Pumpenabschnitt 300
zum gegenseitigen Verriegeln dieser beiden Bautei-
le, usw. vorausgeht oder folgt. Alternativ oder er-
gänzend können Verrutschsicherungen vorgesehen
sein, etwa in Form von Rändern, Verhakungen, Ein-
griffsstiften, usw., die, um in Eingriff zu kommen, vor-
zugsweise jeweils keiner Betätigung und/oder keines
Handgriffs des Nutzers bedürfen.

[0133] Wie in der angedeuteten Schnittdarstellung
der Fig. 3 zu erkennen, ist der Magnetabschnitt 107
innerhalb des Pumpengehäuses 101 um den dem
Verbindungsabschnitt 117 herum rotierbar gelagert.

[0134] Wie in der angedeuteten Schnittdarstellung
der Fig. 3 weiter zu erkennen ist, ist der Pumpenrotor
301 innerhalb der Erhebung 311 rotierbar gelagert.

[0135] Das Pumpengehäuse 101 weist ferner we-
nigstens eine von außerhalb des Pumpengehäuses
101 sichtbare Leuchteinrichtung 119 auf. Sie kann
mittels der Steuerelektronik 111 angesteuert werden,
um mittels Licht Zustände oder Funktionen des Pum-
penantriebs 100 oder seiner Bauteile für den Benut-
zer des Pumpenantriebs 100 oder der Pumpe 405 zu
signalisieren.

[0136] Die Leuchteinrichtung 119 kann ein Ring, ins-
besondere mit einer oder mehreren LEDs, oder ein
LED-Farbring sein.

[0137] Auch zu diesem Zweck kann der Pumpen-
antrieb 100 ein Wireless Modul zur Daten- oder
Signalübertragung aufweisen. Eine solche Übertra-
gung kann auf ein externes Gerät 500 erfolgen.

[0138] Mittels eines Displays 501 des externen Ge-
räts 500 können dem Nutzer Informationen den Pum-
penantrieb 100 oder die Pumpe 405 betreffend über-
mittelt werden, etwa den Modus angeben, den Lade-
zustand des Akkus, usw.

[0139] Der Pumpenantrieb 100 kann optional ferner
einen Bewegungssensor 123 aufweisen, der darüber
informiert, ob oder dass der Pumpenantrieb 100 be-
wegt wurde. Eine solche Bewegung kann die Steu-
erelektronik 111 veranlassen, von einem ersten Zu-
stand (etwa einem stromsparenden sleep-Modus) in
einen zweiten Zustand (etwa einen awake-Modus, in
dem die Leuchteinrichtung 119 aktiviert, umgeschal-
tet oder angeschaltet wird) überzugehen.

[0140] Der Pumpenabschnitt 300, der den Pumpen-
rotor 301 aufweist, kann eine Einrichtung zum lös-
baren Befestigen des Pumpenabschnitts 300 an ei-
nem Abschnitt der in Fig. 1 schematisch dargestell-
ten Blutbehandlungsvorrichtung 1000 aufweisen.

[0141] Die Einrichtung zum lösbaren Befestigen
kann eine Clipeinrichtung 303 sein, die ein- oder
mehrteilig ist.

[0142] Der Pumpenabschnitt 300 kann Teil eines
Disposables sein.

[0143] Dieses Disposable kann ferner Schlauchab-
schnitte der Effluentablaufleitung 4030 aufweisen,
von welchen hier exemplarisch nur ein Fluideinlass
305 und ein Fluidauslass 307 bzw. deren Konnekto-
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ren gezeigt sind, mittels welcher zu pumpende Flüs-
sigkeit in ein Gehäuse 309 des Pumpenabschnitts
300 bzw. aus diesem herausströmt.

[0144] Fig. 3 zeigt den Pumpenantrieb 100 und den
Pumpenabschnitt 300 kurz vor ihrem Verbinden zur
Pumpe 405. Sind sie zur Pumpe 405 verbunden, so
behalten sie ihre Ausrichtung in einer Gebrauchsstel-
lung der Pumpe 405 insoweit bei, als der Verbin-
dungsabschnitt 117 das untere Ende des Pumpenan-
triebs 100 darstellt und die Erhebung 311 das obe-
re Ende des Pumpenabschnitts 300. Verallgemeinert
ausgedrückt, wird der Pumpenantrieb 100 von oben
auf den Pumpenabschnitt 300 zu seinem Verbinden
zu einer Pumpe 405 aufgesetzt, nicht umgekehrt.
Auch während des Gebrauchs der Pumpe 405 liegt
der Pumpenantrieb 100 oben, der Pumpenabschnitt
300 unten. Nach Beendigung des Einsatzes der Pum-
pe 405 wird der Pumpenantrieb 100 nach oben vom
Pumpenabschnitt 300 abgehoben.

[0145] Im Folgenden wird ein typischer Gebrauch
des erfindungsgemäßen Pumpenantriebs 100 be-
schrieben.

[0146] Wird der Pumpenantrieb 100 zum Gebrauch
von der Induktionsladestation 600, die nicht auf ein
Laden mittels Induktion beschränkt ist sondern alter-
nativ auch von anderen Verfahren Gebrauch machen
kann genommen, so detektiert der (optional Low-
power-) Bewegungssensor 123 Aktivität und weckt
die Steuerelektronik 111 auf. Als Folge wird optional
der Ladezustand des Akkus 105 mittels des Farbrings
119, z. B. in einer ersten Farbe, angezeigt.

[0147] Alternativ oder ergänzend wird, z. B. durch ei-
ne andere Farbe als die erste, angezeigt, dass eine
Bewegung erkannt wurde.

[0148] Zum Zusammensetzen der Pumpe 405 durch
Aufsetzen des Pumpenantriebs 100 auf dem Pum-
penabschnitt 300 wird der Antrieb um 180° um eine
Horizontale gedreht.

[0149] Die Pumpenantriebskavität oder der Verbin-
dungsabschnitt 117 zeigt nun nach unten und kann
entsprechend auf die Erhebung 311 des Pumpenab-
schnitts 300 aufgesetzt werden, welcher den Pum-
penrotor 301 beinhaltet und nach oben zeigend aus-
gerichtet ist.

[0150] Der Pumpenrotor 301, der einen Magnetab-
schnitt 301a aufweist, welcher ohne die Wirkung und
Nähe des Pumpantriebs 100 normaler Weise schwer-
kraftbedingt nach unten weiter in das Innere des
Pumpenabschnitts 300 fallen würde, wird bei Annä-
herung des Pumpantriebs 100 von dessen Eisenan-
kern („Statoren“) nach oben magnetisch angezogen.
Der Pumpantrieb 100 wird - für den Benutzer spürbar
- entsprechend nach unten gezogen. Die formschlüs-

sigen Teile finden scheinbar selbstständig zueinan-
der und gelangen in eine sehr klar definierten Positi-
on in die Betriebsstellung der Pumpe 405, in welcher
diese funktionsfähig ist.

[0151] Die - bereits durch die initiale Bewegung des
Pumpantriebs 100, wenn dieser von der Induktions-
ladestation 600 abgehoben wird - aufgeweckte Steu-
erelektronik 111, überwacht und erkennt den in den
Verbindungsabschnitt 117, der eine Gehäusekavität
sein kann, eingeführten Magnetabschnitt 301a. Die
Erkennung kann z. B. durch mittels optionaler Hall-
sensoren 125 oder anderen Einrichtungen erfolgen)
und startet automatisch ein abgespeichertes Pro-
gramm: der Magnetabschnitt 301a kommt in einen
Schwebezustand aufgrund des Aktivierens der Lage-
regelung und der Magnetabschnitt 301a wird auf eine
definierte Drehzahl beschleunigt (Antrieb aktiv).

[0152] Durch die oberhalb der Pumpe angeordne-
te Flüssigkeit im Effluentbeutel 4000 ist sicherge-
stellt, dass Flüssigkeit im Pumpenkopf zur Verfügung
steht und sofort große Mengen Flüssigkeit gefördert
werden können. Die Leuchteinrichtung 119, hier der
Farbring, signalisiert den Pumpvorgang mit einem (z.
B. blauen), optional sich drehenden Farbring oder
umlaufenden Lichtschein.

[0153] Ein „Farbring“, so wie hierin verwendet, kann
ein Ring von einzelnen Leuchtmitteln, etwa ein Reihe
von benachbarten LEDs, sein.

[0154] Wenn die Pumpe 405 den Flüssigkeitsvorrat
des Effluentbeutels 4000 leergepumpt hat und Luft
ansaugt oder einen Unterdruck erzeugt (z. B. bei kol-
labierter Saugleitung), erkennt die Steuerelektronik
111 eine Änderung der Antriebs-oder der Lagerströ-
me. Die Antriebsströme resultieren aus der zum Er-
halten der Drehzahl erforderlichen Leistung. Ändert
sich der Widerstand der Flüssigkeit (z. B. durch Luft-
blasen, Unterdruck, Dichte) muss der Antriebsstrom
angepasst werden, um die Drehzahl konstant halten
zu können. Dieses Überwachen wird genutzt, um ei-
ne „Beutel-leer“ Detektion einzuleiten: die maxima-
le bzw. voreingestellte Drehzahl wird reduziert. Es
kann vorteilhaft sein, eine Drehzahl zu wählen, wel-
che gerade ausreicht, die Flüssigkeit am Zurückströ-
men zu hindern. Es stellt sich also ein Gleichgewicht
zwischen der nach oben gepumpten Flüssigkeit und
der nach unten strömenden - der Schwerkraft folgen-
den - Flüssigkeit ein. Durch diese Maßnahme wird z.
B. ein Rückschlagventil überflüssig. Diese Sperrfunk-
tion kann wieder durch ein entsprechendes Signal der
Leuchteinrichtung bzw. des Farbrings 119 angezeigt
werden (z. B. ändert sich ein blauer, sich drehender
Farbring (=Pumpvorgang) in einen blau pulsierenden
Farbring, was die Sperrfunktion anzeigt, die die Funk-
tion eines Rückschlagventils haben kann).
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[0155] Nach dem Pumpvorgang wird der Pumpen-
antrieb 100 wieder um 180° gedreht und mit seiner
Induktionsspule 113 nach unten auf die Induktionsla-
destation 600 gestellt. Durch ein optionales, z. B. ge-
legentliches, Lichtsignal der Leuchteinrichtung bzw.
des Farbrings 119 wird der Ladevorgang angezeigt.
Wenn der Akku 105 wieder zu z. B. 100% geladen
ist, geht der Pumpenantrieb 100 bzw. seine Steuer-
elektronik 111 zurück in den ersten Zustand, z. B. den
LowPower-Modus.

[0156] Die Wireless-Schnittstelle 121 kann konfigu-
riert sein, um z. B. per bluetooth-Protokoll zu übertra-
gen.

[0157] Das Übertragen kann z. B. an einem Empfän-
ger der Blutbehandlungsvorrichtung, deren Display
eine entsprechende Anzeige machen kann, oder wel-
che eine andere Routine auslösen kann erfolgen. Das
Übertragen kann alternativ oder ergänzend auf ein
externes Gerät 500, wie z. B. ein Smartphone oder
ein anderes Handgerät oder mobiles Gerät, erfolgen.

[0158] Ist die Pumpe 405 und/oder die Induktionsla-
destation 600 direkt oder kraftschlüssig mit der Blut-
behandlungsvorrichtung verbunden, so ist es mög-
lich, die Daten des Bewegungssensors 123 per Wire-
less-Schnittstelle 121 auf das externe Gerät 500 und
damit an den Anwender zu schicken. Hierdurch könn-
te also, ohne irgendeinen Eingriff in die Geräteelek-
tronik oder Software der Blutbehandlungsvorrichtung
1000 eine Bewegungswarnung der Blutbehandlungs-
vorrichtung 1000 erfolgen. Bei waagebasierten Gerä-
ten würde das eine wichtige Information für den An-
wender bedeuten, da das Bilanziersystem der Blutbe-
handlungsvorrichtung 1000 bei Erschütterungen eine
entsprechende Fehlerkaskade auslöst. Der Anwen-
der hat also schon im Vorfeld eine Möglichkeit nach
der Blutbehandlungsvorrichtung 1000, etwa der Dia-
lysemaschine, zu schauen und eventuell leicht be-
hebbare Fehler frühzeitig zu eliminieren, die Ursa-
che für die Erschütterung sind. Solche Ursachen um-
fassen eine Kollision der Blutbehandlungsvorrichtung
mit anderem Gerät, einen pulsierender Schlauch, der
gegen die Blutbehandlungsvorrichtung schlägt, usw.
Von Vorteil ist hierbei insbesondere, dass eine Mittei-
lung an den Nutzer ergehen kann, die ein möglichst
schnelles Reagieren erlauben, vorzugsweise noch
bevor die Maschine automatisch Maßnahmen einlei-
tet, etwa weil die Bilanzierwaagen auf die Erschütte-
rungen hin unbemerkt ihre Tätigkeit einstellen. Nach
Auswertung des Waagenfehlers kann die Bilanzier-
einrichtung beispielsweise durch den Anwender aus-
geschaltet werden; er ist sich dessen anschließend
bewusst..

[0159] Fig. 4 zeigt in ihrem oberen Teil in vereinfach-
ter Darstellung den erfindungsgemäßen Pumpenan-
trieb 100 in leichter Perspektive von oben. Sie zeigt

in ihrem unterem Teil eine erfindungsgemäße Induk-
tionsladestation 600.

[0160] Zum Laden des Akkus 105 des Pumpenan-
triebs 100 wird dieser von oben und mit seinem En-
de, welchem die in Fig. 4 nicht gezeigte Induktions-
spule 113 zugeordnet ist, auf eine Aufstellfläche 601
der Induktionsladestation 600 aufgesetzt. Dabei wird
eine waagerechte oder im Wesentlich waagerechte
Aufstellung oder Ausrichtung der Induktionsladestati-
on 600 bzw. seiner Aufstellfläche 601 vorausgesetzt.
In der dann erreichten Position wird er im Beispiel der
Fig. 4 nicht weiter befestigt oder verbunden. Er hält
aufgrund seines Gewichts auf der Aufstellfläche 601.
Halterungen oder Befestigungen können jedoch vor-
gesehen sein.

Bezugszeichenliste

25 Zugabestelle für Heparin (optional)

29 venöse Blutkammer

31 Entlüftungseinrichtung

100 Medizinischer Pumpenantrieb,
auch: Pumpenantrieb

101 Pumpengehäuse

103 Pumpenmotor

105 Wiederladbare Spannungsquelle
oder Akku

107 Magnetabschnitt

111 Steuerelektronik

113 Induktionsladespule

115 Aufstellabschnitt

117 Verbindungsabschnitt

119 Leuchteinrichtung

121 Wireless Modul oder Schnittstelle

123 Bewegungssensor

125 Hallsensor

300 Pumpenabschnitt

301 Pumpenrotor

301a Magnetabschnitt

303 Clipeinrichtung

305 Fluideinlass

307 Fluidauslass

309 Gehäuse

311 Erhebung

405 Pumpe

500 externes Gerät
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501 Display

600 Induktive Ladeplattform

601 Aufstellfläche

1000 Blutbehandlungsvorrichtung

1010 Blutpumpe

1020 Dialysatablaufleitung, Effluentzu-
laufleitung

1040 Dialysierflüssigkeitszulaufleitung

1110 Pumpe für Substituat

1210 Pumpe für Dialysierflüssigkeit

1310 Pumpe für Dialysat oder Effluent

1500 Steuer- oder Regelvorrichtung

2000 Quelle mit Dialysierflüssigkeit

2010 Quelle mit Substituat, optional

3000 extrakorporaler Blutkreislauf

3010 erste Leitung (arterieller Leitungs-
abschnitt)

3020 (erste) Schlauchklemme

3030 Blutfilter oder Dialysator

3030a Dialysierflüssigkeitskammer

3030b Blutkammer

3030c semi-permeable Membran

3050 zweite Leitung (venöser Leitungs-
abschnitt)

3060 (zweite) Schlauchklemme

4000 Effluentbeutel

4000a Effluenteinlass- oder -auslassöff-
nung; Effluentöffnung

4010 Drei-Wege-Hahn, Umschalteinrich-
tung

4030 Effluentablaufleitung, Schlauchsatz

4070 Verbindungsleitung

6000 Ausguss

H2 Beutelheizung mit Beutel (Dialysier-
flüssigkeit)

H1 Beutelheizung mit Beutel (Substi-
tuat)

PS1, PS2 arterieller Drucksensor (optional)

PS3 venöser Drucksensor (optional)

PS4 Drucksensor zum Messen des Fil-
tratdrucks

Patentansprüche

1.  Medizinischer Pumpenantrieb (100), mit wenigs-
tens je wenigstens:
- einem Gehäuse (101) und einem im Gehäuse (101)
vorgesehenen Pumpenmotor (103);
- einer wiederladbaren Spannungsquelle zum Spei-
chern von elektrischer Energie, oder einem Akku
(105), für die Spannungsversorgung des Pumpenmo-
tors (103);
- einem Magnetabschnitt (107) zum magnetischen
Ankoppeln und/oder magnetischen Antreiben von
Bauteilen, insbesondere eines magnetisch angetrie-
benen Pumpenrotors (301); und
- einer Steuerelektronik (111).

2.  Pumpenantrieb (100) nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, mit einer Induktionsladespule
(113) zum Laden der Spannungsquelle oder des Ak-
kus (105).

3.  Pumpenantrieb (100) nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, wobei das Gehäuse (101) auf-
weist:
- einen Aufstellabschnitt (115) zum Aufstellen des
Pumpenantriebs (100) auf einer Aufstellfläche; und
- einen Verbindungsabschnitt (117) zum Verbinden
des Pumpenantriebs (100) mit einem Pumpenab-
schnitt (300), welcher einen Pumpenrotor (301) auf-
weist;
wobei der Aufstellabschnitt (115) und der Verbin-
dungsabschnitt (117) an gegenüberliegenden Enden
des Gehäuses (101) liegen oder diesen zugeordnet
sind.

4.    Pumpenantrieb (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, mit einer, insbesondere far-
bigen Leuchteinrichtung (119), insbesondere ausge-
staltet als Ring, insbesondere als LED oder LED-
Farbring, und/oder insbesondere im oder am Pum-
pengehäuse (101) ausgestaltet.

5.    Pumpenantrieb (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Steuerelektronik
(111) mit einem Wireless Modul (121) ausgestaltet
oder verbunden ist.

6.    Pumpenantrieb (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Steuerelektronik
(111) mit einem Bewegungssensor (123) ausgestal-
tet oder verbunden ist.

7.    Pumpenantrieb (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Steuerelektronik
(111) konfiguriert ist, mittels der Leuchteinrichtung
(119) den laufenden Ladevorgang mit einer oder
mehreren Farben, z. B. als Änderung der Farben von
Rot über Gelb nach Grün zu signalisieren bzw. den
aktuellen Akkuladezustand anzuzeigen.
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8.    Pumpenantrieb (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Steuerelektronik
(111) konfiguriert ist, die Leuchteinrichtung (119) bei
oder nach Erreichen des Zustandes der vollständigen
Ladung der Spannungsquelle oder des Akkus (105)
auszuschalten.

9.    Pumpenantrieb (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Steuerelektronik
(111) konfiguriert ist, auf das Erkennen einer Bewe-
gung des Pumpenantriebs (100) mittels des Bewe-
gungssensors (123) hin von einem ersten Zustand
der Steuerelektronik (111) in einen zweiten Zustand
überzugehen.

10.   Pumpenantrieb (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Steuerelektronik
(111) konfiguriert ist, insbesondere auf das Erkennen
einer Bewegung des Pumpentriebs (100) mittels des
Bewegungssensors (123) hin, den Magnetabschnitt
(107) des Pumpantriebs (100) zu aktivieren, z. B. in
den zweiten Zustand zu überführen.

11.   Pumpenantrieb (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Steuerelektronik
(111) konfiguriert ist, insbesondere auf das Erkennen
einer Bewegung des Pumpentriebs (100) mittels des
Bewegungssensors (123) hin den Ladezustand, ins-
besondere mittels der Leuchteinrichtung (119), anzu-
zeigen.

12.   Pumpenantrieb (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Steuerelektronik
(111) konfiguriert ist, insbesondere auf das Erkennen
eines Pumpenabschnitts (300) mit dem Pumpenro-
tor (301) oder auf das Erkennen eines Pumpenrotors
(301), z. B. mittels eines Hallsensors (125), hin, den
Magnetabschnitt (107) des Pumpantriebs (100) zu ro-
tieren, insbesondere mit einer vorbestimmten Dreh-
zahl, insbesondere unter Anzeigen der stattfinden-
den Rotation mittels der Leuchteinrichtung (119), z.
B. in blau, z. B. mittels umlaufender Lichtemission.

13.   Pumpenantrieb (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Steuerelektronik
(111) konfiguriert ist, um mittels eines, insbesondere
(Low-power), Bewegungssensors (123) eine Bewe-
gung des Pumpenantriebs (100) zu erkennen und in
einen aktiven Zustand überzugehen.

14.   Pumpenantrieb (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Steuerelektronik
(111) konfiguriert ist, insbesondere auf das Erken-
nen eines versiegenden oder versiegten Flüssigkeits-
stroms hin, welcher durch eine Pumpe (405), deren
Teil der Pumpenantrieb (100) ist, fließt, die maximale
oder die voreingestellte Drehzahl zu reduzieren, vor-
zugsweise auf eine Drehzahl, welche ein Gleichge-
wicht herstellt zwischen der mittels der Pumpe (405)
gepumpten Flüssigkeit und der Flüssigkeit, welche in

die Pumpe (405) mittels Schwerkraft oder anderen
Gründen nachläuft.

15.   Pumpenantrieb (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Steuerelektronik
(111) konfiguriert ist, einen Hinweis auf eine erfolgte
Bewegung des Pumpenantriebs (100) an ein exter-
nes Gerät (500) zu übermitteln.

16.    Pumpe (405), aufweisend einen Pumpenan-
trieb (100) nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, und mit wenigstens einem Pumpenab-
schnitt (300), welcher einen Pumpenrotor (301) auf-
weist, wobei der Pumpenabschnitt (300) mit dem
Pumpenrotor (301) Teil eines Schlauchsatzes (4030)
und/oder eines Disposables ist.

17.    Pumpe (100) nach Anspruch 16, wobei der
Pumpenabschnitt (300) mit dem Pumpenrotor (301)
eine Einrichtung zum lösbaren Befestigen des Pum-
penabschnitts (300) an einem Gehäuseabschnitt
oder anderem Abschnitt einer Blutbehandlungsvor-
richtung (1000), insbesondere im Fußbereich der
Blutbehandlungsvorrichtung (1000), aufweist.

18.  Pumpe (100) nach Anspruch 17, wobei die Ein-
richtung eine Klemmeinrichtung oder eine Rast- oder
Clipeinrichtung (303) ist oder aufweist.

19.   Pumpe (405) nach einem der Ansprüche 16
bis 18, wobei die Pumpe (405) keine Einrichtung
zum Verbinden des Pumpenantriebs (100) mit dem
Pumpenabschnitt (300), welcher einen Pumpenrotor
(301) trägt, aufweist, abgesehen von einer optionalen
Magnetverbindung.

20.  Induktionsladestation (600) zum Laden des Ak-
kus (105), mit einer Steuerelektronik, welche konfigu-
riert ist, um das Aufliegen des Pumpenantrieb (100)
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 15 auf der Induk-
tionsladestation (600) zu erkennen und ausgestaltet
und konfiguriert ist, den Akku (105) des Pumpenan-
triebs (100) mittels Induktion zu laden.

21.    Set, mit einem Pumpenantrieb (100) nach
einem der Ansprüche 1 bis 15 und/oder mit einer
Pumpe (405) nach einem der Ansprüche 16 bis 19,
ferner aufweisend eine Induktionsladestation (600)
nach Anspruch 20 und/oder ein externes Gerät (500),
konfiguriert, über das Wireless Modul (121) mit der
Steuerelektronik (111) in Signalverbindung zu ste-
hen, um Signale, die Zustände, Funktionen und/oder
Einstellungen der Steuerelektronik (111) oder des
Akkus (105) zu empfangen und anzuzeigen.

22.  Schlauchsatz (4030), aufweisend wenigstens
einen Pumpenabschnitt (300) mit dem Pumpenrotor
(301), welcher einen Pumpenrotor (301) trägt, wobei
der Pumpenabschnitt (300) vorgesehen ist, um funk-
tionell mit einem Pumpenantrieb (100), insbesonde-
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re nach einem der Ansprüche 1 bis 15, verbunden
oder zusammengebracht zu werden, wobei der Pum-
penabschnitt (300) keine Einrichtung zum Verbinden
des Pumpenabschnitts (300) mit dem Pumpenantrieb
(100) aufweist, abgesehen von einer optionalen Ma-
gnetverbindung und/oder der Schwerkraft.

23.    Blutbehandlungsvorrichtung (1000), aufwei-
send eine Pumpe gemäß einem der Ansprüche 16
bis 19, ein Set nach Anspruch 21 und/oder einen
Schlauchsatz (4030) gemäß Anspruch 22 oder hier-
mit jeweils verbunden.

24.    Verfahren zum Laden des Akkus (105) des
Pumpenantriebs (100) nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, mit den Schritten:
- Drehen oder Ausrichten des Pumpenantriebs (100)
derart, dass jenes Ende, welchem die Induktionsla-
despule (113) zugeordnet ist, nach unten zeigt; und
- Aufstellen oder Aufsetzen des Pumpenantriebs
(100) in einer Bewegungsrichtung, welche zumindest
auch von oben nach unten führt, auf eine Aufstellflä-
che (601) einer Induktionsladestation (600).

25.  Verfahren zum Zusammenbringen eines Pum-
penantriebs (100) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche mit einem Pumpenabschnitt (300) mit ei-
nem Pumpenrotor (301) mit den Schritten:
- Drehen oder Ausrichten des Pumpenantriebs (100)
derart, dass jenes Ende, welches den Magnetab-
schnitt (107) aufweist, nach unten zeigt;
- Aufstellen oder Aufsetzen des Pumpenantriebs
(100) in einer Bewegungsrichtung, welche zumindest
auch von oben nach unten führt, auf den Pumpenab-
schnitt (300), welcher einen Pumpenrotor (301) auf-
weist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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