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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zur Ermittlung des Druckes oder eines mit
dem Druck korrelierten Parameters in einem extrakorpora-
len Blutkreislauf einer Blutbehandlungsvorrichtung, insbe-
sondere eines Dialysegerätes, wobei sich in dem Blutkreis-
lauf wenigstens eine Blutpumpe befindet, die durch wenigs-
tens einen Motor angetrieben wird, wobei zur Ermittlung des
Druckes oder des mit diesem korrelierten Parameters der
Motorstrom des genannten Motors sowie der Blutfluss oder
ein damit korrelierter Parameter gemessen wird und aus den
gemessenen Werten der Druck p oder der mit diesem korre-
lierte Parameter berechnet wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Ermittlung des Drucks oder eines mit dem
Druck korrelierten Parameters in einem extrakorpo-
ralen Blutkreislauf einer Blutbehandlungsvorrichtung,
insbesondere eines Dialysegerätes, wobei sich in
dem Blutkreislauf wenigstens eine Blutpumpe befin-
det, die durch wenigstens einen Elektromotor ange-
trieben wird.

[0002] Die aus dem Stand der Technik bekannten
Dialysevorrichtungen weisen üblicherweise einen ar-
teriellen Zugang, einen venösen Zugang sowie eine
Blutpumpe im extrakorporalen Blutkreislauf auf, mit-
tels derer das Blut durch den extrakorporalen Kreis-
lauf von dem arteriellen Zugang zu dem venösen Zu-
gang und durch einen zwischen diesen angeordne-
ten Dialysator gefördert wird.

[0003] Ein derartiger, bekannter extrakorporaler
Blutkreislauf ist beispielsweise in Fig. 5 wiedergege-
ben.

[0004] Das Blut gelangt von dem Patienten aus dem
arteriellen Zugang durch die arterielle Schlauchab-
sperrklemme 1 und über einen Anschluss für eine He-
parin-Pumpe 2 zu der arteriellen Druckmesseinheit 3.
In dieser Druckmesseinheit 3 wird der arterielle Druck
part ermittelt. Das Blut wird durch die Blutpumpe 4 ge-
fördert, bei der es sich üblicherweise um eine peris-
taltische Pumpe handelt, die von einem Elektromotor
angetrieben wird.

[0005] Das Blut gelangt nach Passieren der Pumpe
4 in einen Dialysator 5, wobei zwischen der Pumpe 4
und dem Dialysator 5 ein Pre-Filter oder Post-Pump-
Drucksensor 11 zur Ermittlung des Druckwertes ppp
angeordnet ist.

[0006] Stromabwärts des Dialysators 5 befindet sich
eine Zufuhrleitung, über die mittels einer Substituat-
pumpe 12 eine Substitutionsflüssigkeit in das gerei-
nigte Blut geleitet wird.

[0007] Der Dialysator 5 weist eine Blutkammer so-
wie eine Kammer für die Dialysierflüssigkeit auf, wo-
bei diese im Gegenstrom durchströmt werden, wie
dies durch die Pfeile der Figur dargestellt ist. Beim
Transport des Blutes 5 durch die Blutkammer gelan-
gen Blutbestandteile, wie beispielsweise Mittelmole-
küle, Wasser etc. über die semipermeable Membran
des Dialysators 5 auf die Seite der Dialysierfüssigkeit
und werden dort abtransportiert.

[0008] Die Effektivität konvektiver Dialyseverfahren
(H(D)F pre/post/mixed) (HDF = Hämodiafiltration; HF
= Hämofiltration, pre = Predilution; post = Postdiluti-
on; mixed = Pre- und Postdilution) mit Highflux-Dia-
lysatoren wird im Bereich der Mittelmoleküle wie z.

B. β2m, im Wesentlichen durch die erzielbare Aus-
tauschrate Qsub während der Behandlung bestimmt.
Der Wert Qsub ist der durch die Substituatpumpe 12
geförderte Substituatfluss. In der Ausführungsform
gemäß Fig. 5 wird das Substituat stromabwärts des
Dialysators 5 dem Blut zugegeben, so dass ein HDF-
Postitutions-Verfahren vorliegt.

[0009] Im Dialysator 5 wird dem Vollblutstrom Qb ein
Teil des Plasma-Wasserstroms Qp entzogen, was zur
Folge hat, dass das Blut eine gewisse Eindickung er-
fährt. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel kann
dies beispielsweise bedeuten, dass der Hämatokrit
Hkt am Ausgang des Dialysators um 10% bis 20% ge-
genüber dem am Eingang des Dialysators ansteigt.

[0010] Um das Blut wieder auf den ursprünglichen
Hämatokrit zu verdünnen, wird wie in Fig. 5 dar-
gestellt stromabwärts des Dialysators 5 mittels der
Pumpe 12 das entzogene Fluidvolumen kontinuier-
lich durch den Substituatfluss Qsub ersetzt. Wenn
der Substituatfluss bzw. die Substituatpumpe 12
gestoppt werden muss, beispielsweise wegen ei-
nes Leitfähigkeitsalarms oder aufgrund gelegentli-
cher Dichtigkeitstests der Hydraulik, hat dies zur Fol-
ge, dass das in dem Dialysator 5 eingedickte, höher
viskose Blut über das venöse Schlauchsystem zu-
rück zum Patienten gelangt.

[0011] Das Bezugszeichen 13 kennzeichnet die Hy-
draulik bzw. den Bilanzierkreislauf für den Dialysat-
fluss Qd.

[0012] Wie bereits ausgeführt, gelangt das Blut über
eine venöse Nadel zurück zum Patienten. Stromauf-
wärts dieser venösen Nadel befindet sich die venöse
Schlauchabsperrklemme 10 sowie stromaufwärts da-
zu ein optischer Detektor 8 sowie ein Luftblasende-
tektor 9. Des Weiteren sind zwischen diesen Detek-
toren und der Zufuhrleitung des Substituats ein ve-
nöser Blasenfänger mit Füllstandsdetektor 7 vorge-
sehen. An diesen ist ein Hydrophob-Filter 6a ange-
schlossen, der seinerseits mit einem venösen Druck-
sensor 6b zur Ermittlung des venösen Druckes pven
in Verbindung steht.

[0013] Gelangt das höher viskose Blut zurück zum
Patienten, kann insbesondere in der venösen Nadel
die höhere Viskosität des Bluts zu einem zusätzli-
chen Druckanstieg führen, der unter Umständen 200
mmHg und mehr betragen kann. Dies kann zu ei-
ner unnötigen Scherspannungsbelastung des Bluts
führen. Der durch die höhere Viskosität des Bluts
bedingte Druckanstieg ist unmittelbar am venösen
Drucksensor 6b messbar.

[0014] Will man den genannten Druckanstieg und
die damit verbundene Belastung des Bluts redu-
zieren, bestünde die Möglichkeit, während der Still-
standzeit der Substituatpumpe 12 die Blutpumpe 4
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ebenfalls anzuhalten, damit kein höher viskoses Blut
zum Patienten gelangt. In diesem Fall bleibt das Blut
im Dialysator 5 stehen. Wenn beide Pumpen 4, 12
wieder gleichzeitig anlaufen, entsteht der genannte
Hämokonzentrations-Bolus, d. h. der Bolus an ver-
dicktem Blut nicht. Das Anhalten der Blutpumpe führt
allerdings zu einer Verunsicherung des Anwenders.
Darüber hinaus besteht ein Nachteil darin, dass im
Falle einer länger stehenden Substituatpumpe und
Blutpumpe die Gefahr besteht, dass das Blut im ex-
trakorporalen Kreislauf koaguliert, was einen nicht
akzeptablen Blutverlust zur Folge hätte.

[0015] Eine alternative Möglichkeit zur Verhinderung
des Hämokonzentrations-Bolus bestünde darin, den
Blutfluss Qb zu reduzieren und die Blutpumpenrate
in Abhängigkeit des venösen Drucks pven so zu re-
geln, dass der Druckanstieg ausgeglichen bzw. ab-
geschwächt wird. Ein solches Verfahren ist aus der
WO 2009/144522 A1 bekannt.

[0016] Mittels des in Fig. 5 dargestellten Drucksen-
sors 11 zur Ermittlung des Vorfilterdrucks bzw. des
Postpumpdruckes ppp kann ein clotting von Blut im
Dialysator sowie auch die genannte hohe Hämokon-
zentrierung des Bluts durch eine hohe Ultrafiltration
erkannt werden. Durch diesen Sensor ist es ebenfalls
möglich, das Vorliegen eines Hämokonzentrations-
Bolus zu erfassen. Des Weiteren kann durch diesen
Sensor ein Abknicken des Blutschlauches und eine
damit verbundene Druckerhöhung erfasst werden.

[0017] Ein Nachteil dieses Sensors besteht zum Ei-
nen in den durch diesen verursachten Mehrkosten
und zum Anderen in oft verwendeten luftgefüllten
Druckableitungen. Dadurch entsteht eine Blut-Luft-
Grenzfläche, an der es zur Gerinnung kommen kann
bzw. an der eine Gerinnung einsetzen kann. Dar-
über hinaus besteht die Gefahr, dass bei einer Un-
dichtigkeit Blut ins Innere des Gerätes läuft, was im
Hinblick auf die elektrische Sicherheit und in Bezug
auf Kreuzkontaminationen mit infektiösen Substan-
zen über das Gerät mit entsprechenden Risiken be-
haftet ist.

[0018] Daher ist es anzustreben, ein Abknicken des
Blutschlauches, ein clotting oder auch eine Hämo-
konzentrationserhöhung im Dialysator ohne einen
solchen zusätzlichen, invasiven Drucksensor sicher
zu erkennen.

[0019] Der vorliegenden Erfindung liegt somit die
Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs ge-
nannten Art dahingehend weiterzubilden, dass eine
Alternative zur Druckmessung durch einen Druck-
sensor bereitgestellt wird.

[0020] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1
gelöst. Danach ist vorgesehen, dass zur Ermittlung

des Drucks p oder des mit diesem korrelierten Para-
meters der Motorstrom IM des genannten Motors so-
wie der Blutfluss Qb oder wenigstens ein damit korre-
lierter Parameter gemessen wird und dass aus den
gemessenen Werten der Druck p oder der mit diesem
korrelierte Parameter, wie z. B. eine Druckdifferenz
berechnet wird.

[0021] Der vorliegenden Erfindung liegt somit der
Gedanke zugrunde, aus der Messung des Motor-
stroms IM oder eines damit korrelierten Parameters
sowie des Blutflusses Qb oder eines damit korrelier-
ten Parameters Rückschlüsse auf den Druck p, vor-
zugsweise Rückschlüsse auf den Druck p stromab-
wärts der Blutpumpe zu ziehen bzw. diesen Druck zu
berechnen oder auch einen damit korrelierten Para-
meter, wie beispielsweise die Druckdifferenz über die
Pumpe.

[0022] Somit ist es möglich, aus der Messung der
genannten Parameterwerte den Druck zu ermitteln
oder beispielsweise auch eine Druckdifferenz. Auf
den Einsatz eines invasiven Drucksensors, wie er
durch den Sensor 11 in Fig. 5 gemäß dem Stand der
Technik bekannt ist, kann verzichtet werden.

[0023] Denkbar ist es beispielsweise, dass durch
das Verfahren die Druckdifferenz Δp stromaufwärts
und stromabwärts der Blutpumpe bzw. zwischen Ein-
und Auslass der Pumpe, der Druck part stromaufwärts
der Blutpumpe und/oder der Druck ppp stromabwärts
der Blutpumpe ermittelt wird.

[0024] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass es sich bei dem mit dem Blutfluss
Qb korrelierten Parameter um die Drehzahl n der Blut-
pumpe und/oder um die Winkelgeschwindigkeit ω der
Blutpumpe handelt. Bei dem mit dem Strom korre-
lierten Parameter kann es sich beispielweise um die
bereitgestellte elektrische Leistung der Stromversor-
gung des Motors handeln.

[0025] Die Druckdifferenz stromaufwärts und strom-
abwärts der Blutpumpe kann gemäß der Formel IM =
a + b·Qb + c·Qb·Δp ermittelt werden.

[0026] Diese Beziehung ergibt sich aus folgenden
Überlegungen:
Aus Fig. 1 ist mit dem Bezugszeichen der Elektro-
motor M einer peristaltischen Pumpe 4 sowie des-
sen Stromversorgung S dargestellt. Die peristaltische
Pumpe ist beispielsweise an der Position des ex-
trakorporalen Blutkreislaufs gemäß Fig. 5 eingesetzt
und fördert somit das Blut von einem Einlass 4' zu
einem Auslass 4''.

[0027] Die elektrische Leistung der Stromversor-
gung S Pel teilt sich im Antrieb auf drei Anteile auf,
nämlich P0, PR und Phyc. Dabei ist Pel die von der
Stromversorgung abgegebene elektrische Leistung,
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d. h. IM·U0, wobei es sich bei U0 um die Spannung
handelt, die von der Spannungsversorgung abgege-
ben wird, wie beispielsweise 24 V.

[0028] Der Wert P0 ist der konstante Leistungsver-
brauch, der sich beispielsweise durch die Steuerelek-
tronik im BLDC-Motor, Wärmeverluste, Eisenverluste
etc. ergibt.

[0029] Bei dem Wert PR = μ·FN·vp handelt es sich um
Leistungsverluste, die proportional zur Geschwindig-
keit vp der Pumpe sind. Dies sind beispielsweise Rei-
bungsverluste in den Lagern der mechanisch beweg-
ten Teile, im Getriebe und in den Rollen sowie die
Kupfer-induzierten Verluste in den Leitungen.

[0030] Die Normalkraft FN in der Pumpe entsteht
durch die Verpressung des Schlauches bzw. durch
die Rückstellkraft des Pumpenschlauches, um die
Okklusion zu erreichen. Diese kann durch verspann-
te Federn erzeugt werden.

[0031] Bei der Leistung Phcy handelt es sich um die
technische Leistung, die die Pumpe an das strömen-
de Medium, d. h. an das Blut abgibt. Diese ist be-
stimmt durch Phyc = Qb·Δp = Qb·(ppp – part).

[0032] Alle der vorgenannten Drucke sind statische
Relativdrucke.

[0033] Der Motorstrom wird vorzugsweise in Am-
pere, die Vorsorgungsspannung U0 in Volt, beispiels-
weise U0 = 24 V, μ als effektiver Reibungskoeffizient
einheitslos, FN in Newton, vp in m/s, Qb in m3/s und
die Druck in Pa angegeben.

[0034] Setzt man die angegebenen Beziehungen für
Pel, PR und Phyc in die Beziehung:

Pel = P0 + PR + Phyc

ein, ergibt sich folgende Beziehung:

IM·U0 = P0 + μ·FN·vp + Qb·Δp.

[0035] Löst man diese Beziehung nach dem Motor-
strom IM auf, ergibt sich:

IM = P0/U0 + μ·FN·vp/U0 + 1/U0·Qb·Δp.

[0036] Die Geschwindigkeit vp kann durch die Dreh-
zahl np oder durch die Winkelgeschwindigkeit ωp er-
setzt werden:

vp = 2π·R·np = R·ωp.

[0037] Wird die Geschwindigkeit vp durch eine wei-
tere Größe, nämlich durch den Blutfluss Qb ersetzt
(Qb = VS·vp/(2π·R)) ergibt sich schließlich

IM = P0/U0 + μ·(FN/U0)·(2π·R)/VS·Qb + 1/U0·Qb·Δp.

[0038] Dabei bedeuten VS das Schlagvolumen der
Blutpumpe pro Umdrehung [m3], typischerweise 10
mL, R den Radius des Blutpumpenrotors [m], n die
Drehzahl der Blutpumpe [1/s] und ω die Winkelge-
schwindigkeit [rad/s].

[0039] Mithilfe der Substitutionen a = P0/U0, b =
(μ·FN)/U0·(2π·R)/VS und c = 1/U0 ergibt sich folgende
Gleichung:

IM = a + b·Qb + c·Qb·Δp (Gleichung (1))

[0040] Bei bekannten Parametern a, b und c kann
man diese Beziehung nach der Druckdifferenz Δp
auflösen. Somit ergibt sich:

Δp = IM/(c·Qb) – a/(c·Qb) – b/c = 1/c·(IM/Qb – a/Qb –
b).

[0041] Durch diese Beziehung ist es bei Messungen
des Motorstroms und des Blutflusses möglich, bei
Kenntnis der Parameter a, b und c die Druckdifferenz
vor und nach der Pumpe, d. h. den Wert Δp zu er-
rechnen.

[0042] Aus der Beziehung Δp = ppp – part kann der
Druck unmittelbar nach der Blutpumpe, d. h. der Wert
ppp berechnet werden. Der arterielle Druck part wird
gemessen und Δp kann aus der vorgenannten Glei-
chung ermittelt werden. Somit ergibt sich:

ppp = Δp + part.

[0043] Um die Genauigkeit der Fitfunktion zu er-
höhen, kann die oben angegebene Gleichung (1),
die die Relation zwischen Motorstrom, Blutfluss und
Druckdifferenz wiedergibt, um höhere, auch nicht ra-
tionale Potenzen von Qb und Δp erweitert werden:

IM = ΣΣcp,q·Qb
q·Δpp

wobei die Summen über p = 0 bis m und q = 0 bis n
gebildet werden, wobei p, q ∈ Q sind.

[0044] Die vorliegende Erfindung betrifft des Weite-
ren ein Verfahren zur Regelung oder Steuerung des
Druckes oder eines mit dem Druck korrelierten Para-
meters in einem extrakorporalen Blutkreislauf eines
Blutbehandlungsgerätes, insbesondere eines Dialy-
segerätes, wobei sich in den Blutkreislauf wenigstens
eine Blutpumpe befindet, die durch wenigstens einen
Motor angetrieben wird. Gemäß dieser Ausführungs-
form der Erfindung ist vorgesehen, dass der Druck
oder ein mit diesem korrelierter Parameter gemäß ei-
nem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 er-
mittelt wird und dass zum Zwecke der Regelung oder
Steuerung der mittels der Pumpe geförderte Blutfluss
verändert wird.
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[0045] Somit ist es denkbar, die oben genannten er-
mittelten bzw. berechneten Druckwerte oder darauf
basierende Parameter, wie beispielsweise die Druck-
differenz über die Pumpe dazu heranzuziehen, um
ein Regelungsverfahren aufzusetzen, bei der die Re-
gelgröße der Druck oder ein damit korrelierter Para-
meter, wie beispielsweise eine Druckdifferenz ist. Die
Stellgröße wird vorzugsweise durch die Blutpumpen-
rate, d. h. durch den Blutfluss Qb oder einen damit
korrelierten Parameter gebildet.

[0046] Denkbar ist es, dass das Verfahren die Be-
grenzung des Druckes oder eines mit dem Druck kor-
relierten Parameters dahingehend umfasst, dass ein
Grenzwert nicht überschritten werden darf. Auch eine
Druckregelung ist denkbar und bevorzugt.

[0047] Denkbar ist es, dass ein Grenzwert für eine
maximal zulässige Druckänderung vorgegeben wird,
wobei diese Druckänderung nicht unmittelbar gemes-
sen wird, sondern erfindungsgemäß über die Beob-
achtung des Motorstroms errechnet wird. Wird dieser
Grenzwert erreicht oder überschritten, kann die ei-
gentliche Regelung zur Konstanthaltung des Druckes
oder eines damit korrelierten Parameters begonnen
werden.

[0048] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung
ist vorgesehen, dass die Regelung derart durchge-
führt wird, dass das Verhältnis (IM(t) – a)/Qb(t) = (IM,0
– a)/Qb,0 = const konstant bleibt. Bei den Werten IM,0
und Qb,0 handelt es sich um Startwerte des Motor-
stroms und des Blutflusses zu einem Zeitpunkt vor
Eintritt einer Störung, insbesondere vor Überschrei-
ten des Grenzwertes gemäß Anspruch 7.

[0049] Die vorliegende Erfindung betrifft des Weite-
ren eine Blutbehandlungsvorrichtung mit wenigstens
einem extrakorporalen Blutkreislauf, in dem wenigs-
tens eine Blutpumpe angeordnet ist, die durch we-
nigstens einen Elektromotor angetrieben wird. Es ist
wenigstens ein Mittel zur Messung des Motorstroms
IM und wenigstens ein Mittel zur Messung des Blut-
flusses Qb oder jeweils damit korrelierter Parame-
ter vorgesehen. Die Blutbehandlungsvorrichtung um-
fasst wenigstens eine Rechen-, Steuer- oder Rege-
lungseinheit, die so ausgebildet ist, dass sie basie-
rend auf den durch die Mittel bereitgestellten Mess-
werten das Verfahren gemäß einem der Ansprüche
1 bis 10 durchführt.

[0050] Vorzugsweise handelt es sich bei der Blut-
pumpe um eine peristaltische Pumpe. Deren Motor
wird vorzugsweise durch einen Elektromotor gebildet
und besonders bevorzugt durch einen Gleichstrom-
motor und gegebenenfalls durch einen bürstenlosen
Gleichstrommotor.

[0051] In dem extrakorporalen Kreislauf befindet
sich vorzugsweise wenigstens ein Dialysator, der

wenigstens eine in Betrieb des Kreislaufs von Blut
durchströmte Kammer aufweist. Zudem kann we-
nigstens eine im Betrieb von Dialysierflüssigkeit
durchströmte Kammer vorgesehen sein.

[0052] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist wenigstens eine Substituatpumpe vorgese-
hen, die über eine Leitung stromaufwärts und/oder
stromabwärts des Dialysators dem Blut in dem extra-
korporalen Kreislauf eine Substitutionsflüssigkeit zu-
führt.

[0053] Schließlich kann vorgesehen sein, dass
stromabwärts der Blutpumpe außer eines venösen
Drucksensors kein Drucksensor vorgesehen ist und
dass vorzugsweise stromabwärts der Blutpumpe und
stromaufwärts eines in dem extrakorporalen Blut-
kreislauf angeordneten Dialysators kein Drucksensor
angeordnet ist.

[0054] Die Blutbehandlungsvorrichtung ist vorzugs-
weise mit Mitteln ausgeführt, die geeignet sind, einen,
mehrere oder alle der jeweiligen Verfahrensschritte
gemäß der Verfahrensansprüche durchzuführen.

[0055] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung werden anhand eines in den Zeichnungen dar-
gestellten Ausgangsbeispiels näher erläutert. Es zei-
gen:

[0056] Fig. 1: eine schematische Ansicht der peris-
taltischen Blutpumpe mit Motor und Leistungsversor-
gung,

[0057] Fig. 2: die Abhängigkeit des Motorstroms von
Blutfluss und Druckdifferenz über die Pumpe,

[0058] Fig. 3: ein Beispiel für eine Stromversorgung
mit Shuntwiderstand,

[0059] Fig. 4: ein Beispiel für eine High-Side-Strom-
messung mit 12 Bit-ADC und

[0060] Fig. 5: eine schematische Darstellung eines
extrakorporalen Kreislaufes eines Dialysegerätes ge-
mäß dem Stand der Technik.

[0061] Wie bereits oben ausgeführt, kann erfin-
dungsgemäß ein Druck bzw. ein mit diesem korrelier-
ter Parameter, wie beispielsweise die Druckdifferenz
vor und nach der Blutpumpe auf der Grundlage der
Messung des Motorstroms und des Blutflusses oder
damit korrelierter Größen berechnet werden.

[0062] Dieser berechnete Wert kann herangezogen
werden, um eine Druckregelung vorzunehmen. Auf
diese Weise kann verhindert werden, dass es zu
Druckspitzen bzw. zu Druckwerten kommt, die ge-
gebenenfalls zu einer Schädigung des Blutes führen
können.
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[0063] In einer bevorzugten Ausgestaltung wird die
Beziehung zwischen dem Motorstrom, dem Blutfluss
und der Druckerhöhung über die Pumpe durch die
folgende Beziehung wiedergegeben:

IM = a + b·Qb + c·Qb·Δp.

[0064] Löst man diese Gleichung nach der Druck-
differenz Δp auf, ist ersichtlich, dass basierend auf
den Messgrößen IM und Qb die Druckdifferenz ermit-
telt werden kann. Auf diese Weise lässt sich auch bei
Messung des arteriellen Druckes der Druck stromab-
wärts der Blutpumpe berechnen.

[0065] Hinsichtlich der Anordnung der entsprechen-
den Drucksensoren wird insoweit auf die Fig. 5 ver-
wiesen. Die Fig. 5 bzw. eine derartige Anordnung ei-
nes extrakorporalen Blutkreislaufes ist auch für die
vorliegende Erfindung geeignet und von dieser mit
umfasst, wobei vorzugsweise vorgesehen ist, dass
erfindungsgemäß auf den Drucksensor 11, d. h. auf
den Drucksensor stromabwärts der Blutpumpe 4 ver-
zichtet wird.

[0066] Die Darstellung gemäß Fig. 1 verdeutlicht,
dass aus den dort dargestellten Größen Pel, PR und
Phyc bzw. aus dem Zusammenhang Pel = P0 + PR
+ Phyc die vorgenannte Beziehung aus Motorstrom,
Blutfluss und Druckdifferenz über die Pumpe ermittelt
werden kann.

[0067] In Fig. 1 ist der Motorstrom ebenfalls mit dem
Bezugszeichen IM angegeben.

[0068] Fig. 2 zeigt die Abhängigkeit des Motor-
stroms als Funktion des Blutflusses und des Druckes
bzw. der Druckdifferenz über die Pumpe basierend
auf der oben angegebenen Beziehung IM = f(Qb; Δp).

[0069] Wie dies aus der Fig. 2 hervorgeht, steigt ent-
sprechend dieser Beziehung der Motorstrom bei kon-
stantem Blutfluss mit der Druckdifferenz an.

[0070] Der Punkt A in Fig. 2 ist durch eine Druck-
erhöhung Δp = 0 gekennzeichnet. Hier liegt auch kein
Blutfluss vor, so dass sich für den Motorstrom der
Wert a ergibt.

[0071] Die Strecke A-B ist gekennzeichnet durch ei-
ne Druckerhöhung über die Pumpe von ungefähr 0,
wobei der Blutfluss von 100 bis 700 ml/min variiert.
In diesem Fall ist die Änderung des Motorstroms ΔIM
entlang der Strecke A-B ΔIM = b·Qb.

[0072] Die dargestellten Strecken C sind jeweils
durch konstante Werte des Blutflusses (100; 200;
300; 400; 500 und 600 ml/min) gekennzeichnet. Hier
ergibt sich die Beziehung ΔIM = c·Qb·Δp.

[0073] Will man nicht nur eine Druckmessung vor-
nehmen, sondern eine Konstantregelung des Dru-
ckes, kann gewählt werden, welcher Druck, beispiels-
weise Δp, ppp bestimmt werden soll und auf einen
konstanten Wert bzw. einen Sollwertbereich gere-
gelt werden soll. Die Regelung erfolgt vorzugsweise
durch Einstellung der Blutpumpenrate bzw. Blutge-
schwindigkeit Qb.

[0074] Die Ausgangsbasis bildet die oben genannte
Beziehung:

IM = a + b·Qb + c·Qb·Δp.

[0075] Das totale Differenzial dieser Gleichung er-
gibt dIM = b·dQb + c·dQb·Δp + c·Qb·dΔp. Die partielle
Ableitung bei konstantem Druck Δp ergibt:

(∂IM/∂Qb)Δp = b + c·Δp = const.

[0076] Nach der partiellen Ableitung bei konstantem
Druck Δp ergibt sich bei einem Vergleich mit Glei-
chung (1) für Δp = const:

(IM – a)/Qb = b + c·Δp = const.

[0077] Die Empfindlichkeit EΔp des Motorstroms ge-
genüber der Druckänderung von Δp erhält man aus
der partiellen Ableitung bei konstantem Blutfluss Qb:

EΔp = ΔIM/Δ(Δp) = (∂IM/∂Δp)Qb = c·Qb.

[0078] Ein möglicher Ablauf zum Betrieb des Sys-
tems bzw. zur Regelung des Druckes besteht darin,
dass im ungestörten Zustand, also bei normalem Be-
trieb der Pumpen und insbesondere auch der Substi-
tuatpumpe, die Messgrößen IM und Qb in regelmäßi-
gen Abständen als Startwerte IM,0 und Qb,0 gemerkt
bzw. gespeichert werden.

[0079] Tritt während der Behandlung eine Störung
auf, kann zunächst geprüft werden, ob eine maximal
zulässige Druckänderung erreicht wird. Diese maxi-
male Druckänderung kann durch Δ(Δp)GW wiederge-
geben werden. Dazu wird die Änderung des Motor-
stroms beobachtet. Denkbar ist es, dass wenn sich
der Motorstrom um mehr als

ΔIM = c·Qb·Δ(Δp)GW

ändert, die aktive Regelungsphase begonnen wird, in
der auf einen Druckwert oder auf einen Druckwertbe-
reich geregelt wird.

[0080] Unter Berücksichtigung der aufgezeichneten
bzw. gemerkten Startwerte für den Motorstrom und
den Blutfluss kann der Blutfluss nun durch die Rege-
lung bzw. durch eine Regelungseinheit so verändert
werden, dass das Verhältnis (IM(t) – a)/Qb(t) = (IM,0 –
a)/Qb,0) = const konstant bleibt.
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[0081] Denkbar ist es weiterhin, dass nach einem
Timeout oder nach einem bestimmten geförderten
Blutvolumen der Ablauf beendet wird. Der Blutfluss
wird dann wieder auf den ursprünglichen Wert Qb,0
gesetzt.

[0082] Wie dies aus der oben genannten Beziehung
zur Konstanthaltung des Druckes hervorgeht, wird
der Parameter b nicht benötigt und der Parameter
c nur zu einem Triggerzeitpunkt benötigt, nämlich
dann wenn festgestellt werden soll, ob die zulässige
Druckänderung überschritten wurde oder nicht. Die-
ser Wert c muss nicht sehr genau sein. Die Genau-
igkeit des Parameters a spielt nur bei relativ großen
Änderungen eine Rolle.

[0083] Von den eingangs genannten Parametern a,
b und c muss nur ein Systemparameter, nämlich a
bestimmt werden. Es reicht aus, den Motorstrom IM
bei niedrigem Fluss z. B. Qb < 100 ml/Minute und
bei niedrigem Druck Δp zum Beispiel im Rahmen der
Vorbereitung oder beim Füllen des Schlauchsystems
zu messen.

[0084] Fig. 3 zeigt ein Beispiel für eine Stromversor-
gung mit Shuntwiderstand. In diesem Fall wird in die
24 Volt-Versorgungsleitung des Motors ein Shuntwi-
derstand RShunt = 0,1 Ω eingefügt. Der Spannungsab-
fall an dem Shunt wird mit einem High-Side-Stromfül-
ler in einen Ausgangsstrom bzw. -spannung mit Mas-
se-(GND)Bezug umgewandelt und über einen ADC
digitalisiert. Die weitere Signalverarbeitung erfolgt in
einem Mikrocontroller.

[0085] Dies ergibt sich aus der Darstellung gemäß
Fig. 4.

[0086] Die Fitparameter a, b und c lassen sich wie
folgt bestimmen: Die Fitparameter werden so ge-
wählt, dass die Summe der Fehlerquadrate S minimal
wird. Die Summe der Fehlerquadrate ist S = Σ(IM,i –
a – b·Qb,i – c·Qb,i·Δpi)2, wobei die Summe in dieser
Beziehung und in den folgenden Gleichungen jeweils
über i gebildet wird.

[0087] Dazu wird der Extremwert von S bestimmt:

∂S/∂a = 0 → Σ(IM,i – a – b·Qb,i – c·Qb,i·Δpi) = 0
→ ΣIM,i = N·a + b·ΣQb,i + c·Σ(Qb,i·Δpi)
→ y1 = a·s1,1 + b·s2,1 + c·s3,1

∂S/∂b = 0 → Σ(IM,i – a – b·Qb,i – c·Qb,i·Δpi)·Qb,i = 0
→ ΣIM,i·Qb,i = a·ΣQb,i + b·ΣQb,i

2 + c·Σ(Qb,i
2·Δpi)

→ y2 = a·s1,2 + b·s2,2 + c·s3,2

∂S/∂c = 0 → Σ(IM,i – a – b·Qb,i – c·Qb,i·Δpi)·Qb,i·Δpi = 0
→ Σ(IM,i·Qb,i·Δpi) = a·Σ(Qb,i·Δpi) + b·Σ(Qb,i

2·Δpi) + c·Σ
(Qb,i·Δpi)2

→ y3 = a·s1,3 + b·s2,3 + c·s3,3

[0088] Die drei Gleichungen zur Bestimmung von y1,
y2 und y3 können zu einer Vektor-Gleichung zusam-
mengefasst werden: y = a·s1 + b·s2 + c·s3

[0089] Mit Hilfe der Determinanten det() erhält man
die Lösungen:
a = det(y; s2; s3)/det(s1; s2; s3)
b = det(s1; y; s3)/det(s1; s2; s3)
c = det(s1; s2; y)/det(s1; s2; s3)
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Ermittlung des Druckes p oder ei-
nes mit dem Druck p korrelierten Parameters in ei-
nem extrakorporalen Blutkreislauf einer Blutbehand-
lungsvorrichtung, insbesondere eines Dialysegerä-
tes, wobei sich in dem Blutkreislauf wenigstens ei-
ne Blutpumpe (4) befindet, die durch wenigstens ei-
nen Motor (M) angetrieben wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Ermittlung des Druckes p oder
des mit diesem korrelierten Parameters der Motor-
strom IM des genannten Motors (M) sowie der Blut-
fluss Qb oder ein damit korrelierter Parameter gemes-
sen wird und aus den gemessenen Werten der Druck
p oder der mit diesem korrelierte Parameter berech-
net wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch das Verfahren die Druckdiffe-
renz Δp stromaufwärts und stromabwärts der Blut-
pumpe (4), der Druck part stromaufwärts der Blutpum-
pe (4), der Druck ppp stromabwärts der Blutpumpe (4)
ermittelt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es sich bei dem mit dem Blut-
fluss Qb korrelierten Parameter um die Drehzahl n der
Blutpumpe (4) und/oder um die Winkelgeschwindig-
keit ω der Blutpumpe (4) handelt.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Druck-
differenz Δp stromaufwärts und stromabwärts der
Pumpe (4) gemäß der Formel IM = a + b·Qb + c·Qb·Δp
ermittelt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Druck
ppp stromabwärts der Blutpumpe (4) gemäß der For-
mel ppp = Δp + part ermittelt wird.

6.    Verfahren zur Regelung oder Steuerung des
Druckes p oder eines mit dem Druck p korrelierten
Parameters in einem extrakorporalen Blutkreislauf
eines Blutbehandlungsgerätes, insbesondere eines
Dialysegerätes, wobei sich in dem Blutkreislauf we-
nigstens eine Blutpumpe (4) befindet, die durch we-
nigstens einen Motor (M) angetrieben wird, dadurch
gekennzeichnet, dass der Druck p oder ein mit die-
sem korrelierter Parameter gemäß einem Verfahren
nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ermittelt wird und
dass zum Zwecke der Regelung oder Steuerung der
mittels der Blutpumpe (4) geförderte Blutfluss (Qb)
verändert wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren die Begrenzung des
Druckes p oder eines mit dem Druck p korrelierten
Parameters dahingehend umfaßt, dass ein Grenz-
wert nicht überschritten wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verfahren die Regelung des
Druckes p oder eines mit dem Druck p korrelierten
Parameters auf einen Sollwert oder Sollwertbereich
umfaßt.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine maximal zulässige Änderung
des Druckes p oder eines mit dem Druck p korrelier-
ten Parameters vorgegeben wird und dass die Rege-
lung erst dann vorgenommen wird, wenn diese ma-
ximal zulässige Änderung erreicht oder überschritten
wird.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Regelung der-
art durchgeführt wird, dass das Verhältnis (IM(t) – a)/
Qb(t)) = (IM,0 – a)/Qb,0) konstant bleibt, wobei es sich
bei IM,0 und Qb,0 um Startwerte des Motorstroms IM
und des Blutflusses Qb zu einem Zeitpunkt vor Eintritt
einer Störung, insbesondere vor Überschreiten des
Grenzwertes gemäß Anspruch 7 handelt.

11.  Blutbehandlungsvorrichtung mit wenigstens ei-
nem extrakorpoalen Blutkreislauf, in dem wenigstens
eine Blutpumpe (4) angeordnet ist, die durch wenigs-
tens einen Motor (M) angetrieben wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens ein Mittel zur Mes-
sung des Motorstroms IM und wenigstens ein Mittel
zur Messung des Blutflusses Qb oder damit korre-
lierter Parameter vorgesehen sind und dass die Blut-
behandlungsvorrichtung wenigstens eine Rechen-,
Steuer- oder Regelungseinheit aufweist, die derart
ausgebildet ist, dass sie basierend auf den durch die
Mittel bereitgestellten Meßwerten das Verfahren ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 10 durchführt.

12.    Blutbehandlungsvorrichtung nach Anspruch
11, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der
Blutpumpe (4) um eine peristaltische Pumpe (4) han-
delt und/oder dass es sich bei dem Motor (M) um ei-
nen mit Gleichstrom betriebenen und vorzugsweise
um einen bürstenlosen Gleichstrommotor handelt.

13.  Blutbehandlungsvorrichtung nach Anspruch 11
oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass in dem ex-
trakorporalen Kreislauf wenigstens ein Dialysator (5)
vorgesehen ist, der wenigstens eine im Betrieb von
Blut durchströmte Kammer aufweist.

14.    Blutbehandlungsvorrichtung nach Anspruch
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Dialysator
(5) wenigstens eine im Betrieb von Diaysierflüssigkeit
durchströmte Kammer aufweist.

15.    Blutbehandlungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 11 bis 14 dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine Substituat-Pumpe (12) vorge-
sehen ist, die über eine Leitung stromaufwärts und/
oder stromabwärts des Dialysators (5) dem Blut in
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dem extrakorporalen Kreislauf eine Substitutionsflüs-
sigkeit zuführt.

16.    Blutbehandlungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
dass stromabwärts der Blutpumpe (4) außer eines
venösen Drucksensor (6b) kein Drucksensor vorge-
sehen ist und dass vorzugsweise stromabwärts der
Blutpumpe (4) und stromaufwärts eines in dem ex-
trakorporalen Blutkreislauf angeordneten Dialysators
(5) kein Drucksensor angeordnet ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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