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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Infusions-
system (1, 1'), umfassend: eine Kammer (10, 10') zur Auf-
nahme einer Infusionsflüssigkeit sowie eine Infusionsleitung
(30) zur Weiterleitung der Infusionsflüssigkeit aus der Kam-
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wärtigen Ende an ein Rotormodul (20) angebunden ist, des-
sen Rotor (21) durch die Infusionsflüssigkeit antreibbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Infusionssystem,
ein Rotormodul zur Verwendung in einem solchen
Infusionssystem, ein Verfahren zur Ermittlung einer
Durchflussrate einer Infusionsflüssigkeit in einem sol-
chen Infusionssystem sowie ein entsprechend com-
puterimplementiertes Verfahren und dazugehöriges
Computerprogrammprodukt.

[0002] Zur präzisen Steuerung einer Durchflussra-
te einer Infusionsflüssigkeit werden vielfach elektri-
sche Pumpensysteme mit einer Eingabeschnittstel-
le eingesetzt. Gerade für mobile Einsatzzwecke sind
elektrische Pumpensysteme jedoch nicht einsetzbar
und werden auch aufgrund der vergleichsweise ho-
hen Anschaffungskosten zumeist nur für komplexe
Infusionsregime herangezogen.

[0003] Bei Infusionen, die nicht über elektrische
Pumpensysteme gesteuert werden, bei denen eine
Durchflussrate direkt an einem Display eingestellt
werden kann, bleibt es dem Anwender überlassen,
die Durchflussrate, beispielsweise anhand der Trop-
fenrate in einer Tropfkammer, indirekt abzuschät-
zen. Hierbei kann es aufgrund subjektiver Wahrneh-
mungseffekte zu Fehleinschätzungen kommen. Dies
begründet sich im Falle der Betrachtung der Tropfen-
rate in einer Tropfkammer zur vermeintlichen Durch-
flussratenbestimmung u.a. auch darin, dass die Grö-
ße der Tropfen von der Tropfrate, der Temperatur
der Infusionslösung, der Gestaltung der Abtropfkante
in der Tropfkammer, der Oberflächenspannung der
Infusionslösung, der Dichte der Infusionslösung und
vom Umgebungsdruck abhängt. Zudem kann insbe-
sondere bei Druckinfusionen keine Tropfenrate mehr
in der Tropfkammer angezeigt werden, da die Durch-
flussrate so hoch ist, dass sich gar keine Tropfen
mehr ausbilden oder zumindest nicht mehr als sol-
che erkennbar sind und nur noch ein kontinuierlicher
Flüssigkeitsstrom beobachtet werden kann, der kei-
ne Durchflussratenabschätzung zulässt.

[0004] Eine weitere bekannte Alternative zu elektri-
schen Pumpensystemen stellen u.a. Elastomerpum-
pen dar, bei denen der Pumpendruck über die Deh-
nung eines Elastomerkörpers aufgebaut wird, wo-
bei die Infusionsgeschwindigkeit über einen Flussbe-
grenzer, wie eine feine Kapillare, vorgegeben wird.
Solche Elastomerpumpen sind in der Regel so aus-
gelegt, dass eine durch das Design und die Aus-
legung des Systems theoretisch fest vorbestimmte
Infusionsdurchflussrate appliziert wird. Dennoch wei-
sen gebräuchliche Elastomerpumpen in der Praxis
Durchflussratenschwankungen mit einem relativ ho-
hen Toleranzfenster auf, da sich durch die Span-
nungsänderungen am elastischen Flüssigkeitsreser-
voir die Durchflussrate ändern kann. Weitere Ein-
flussfaktoren auf die Durchflussrate bei Elastomer-
pumpen sind beispielsweise die Temperatur, die Füll-

menge, die Viskosität der Infusionsflüssigkeit und
der Umgebungsdruck. Der Anwender hat keine Mög-
lichkeit, eine dadurch bedingte Abweichung von der
theoretisch fest vorbestimmten Durchflussrate zu de-
tektieren oder zu beeinflussen. Mangels entspre-
chender Regulierungsmöglichkeiten kann eine tole-
rierbare Durchflussrate nur unter strikt vorgegebenen
Rahmenbedingungen gewährleistet werden.

[0005] In Anbetracht der mit dem Stand der Tech-
nik verbundenen Nachteile ist es Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, ein Infusionssystem und Verfah-
ren zur Anwendung einer Infusionsflüssigkeit in ei-
nem solchen Infusionssystem bereitzustellen, das ei-
ne einfache Ermittlung einer Durchflussrate ermög-
licht.

[0006] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird durch
ein Infusionssystem nach Anspruch 1, ein Rotormo-
dul zur Verwendung in einem solchen Infusionssys-
tem nach Anspruch 9 und ein Verfahren zur Ermitt-
lung einer Durchflussrate einer Infusionsflüssigkeit in
einem solchen Infusionssystem nach Anspruch 10
gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen. Die
Erfindung stellt ferner ein computerimplementiertes
Verfahren zur Ermittlung einer Durchflussrate einer
Infusionsflüssigkeit in einem Infusionssystem nach
Anspruch 15 sowie ein Computerprogrammprodukt
zur Ausführung des computerimplementierte Verfah-
rens nach Anspruch 16 zur Verfügung

[0007] Erfindungsgemäß umfasst das Infusionssys-
tem eine Kammer zur Aufnahme einer Infusionsflüs-
sigkeit sowie eine Infusionsleitung zur Weiterleitung
der Infusionsflüssigkeit aus der Kammer, wobei die
Infusionsleitung zumindest ein Rotormodul umfasst
oder zumindest an ihrem stromabwärtigen Ende an
ein Rotormodul angebunden ist, dessen Rotor durch
die Infusionsflüssigkeit antreibbar ist.

[0008] Durch die Anordnung des Rotors im Strö-
mungsweg der Infusionsflüssigkeit korrespondiert die
Drehzahl des Rotors mit der Durchflussrate der Infu-
sionsflüssigkeit. Der Rotor ist gerade für kleinere
Durchflussraten feinläufig ausgebildet, um mit einer
zur Durchflussrate korrespondierenden Drehzahl an-
getrieben werden zu können. Aus der Drehzahl des
Rotors kann in Verbindung mit dem Zuflussquer-
schnitt objektiv die Durchflussrate der Infusionsflüs-
sigkeit ermittelt werden.

[0009] Sofern das Rotormodul nicht von der Infusi-
onsleitung umfasst, sondern an einem stromabwärti-
gen Ende der Infusionsleitung angebunden ist, kann
eine solche Anbindung mittel- oder unmittelbar erfol-
gen. Eine mittelbare oder auch indirekte Anbindung
kann insbesondere dann von Vorteil sein, wenn über
die Anbindungsstrecke, beispielsweise durch Zwi-
schenschaltung weiterer Elemente, eine Änderung
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der Durchflussrate der Infusionsflüssigkeit möglich
ist, so dass die tatsächliche Durchflussrate an einem
für die Dosierung der Infusion relevanten Ort ermit-
telbar ist. An der stromaufwärtsseitigen und/oder der
stromabwärtsseitigen Seite des Rotormoduls, egal
ob das Rotormodul in eine Infusionsleitung integriert
ist oder ob das Rotormodul am Ende einer (ggf. „ers-
ten“) Infusionsleitung angebunden ist, können weite-
re Elemente des Infusionssystems angefügt oder in-
tegriert sein, ggf. eine weitere (ggf. dann „zweite“)
Infusionsleitung und/oder weitere Einrichtungen, die
teilweise nachfolgend besonders beschrieben wer-
den.

[0010] Insbesondere ist der Rotor zumindest be-
reichsweise durch einen transparenten Gehäuseab-
schnitt des Rotormoduls von außen sichtbar.

[0011] Hierdurch lässt sich die Drehbewegung des
Rotors durch eine später noch beschriebene opti-
sche Detektionseinheit erfassen und auswerten. Al-
ternativ oder ergänzend kann eine folgend beschrie-
bene Markierung des Rotors, die im transparenten
Gehäuseabschnitt beobachtbar ist, zur Durchflussra-
tenermittlung herangezogen werden. Weiterhin alter-
nativ oder ergänzend kann die Drehzahl des Rotors
und damit die dazu korrespondierende Durchfluss-
rate durch eine von dem transparenten Gehäuse-
abschnitt unabhängige Anzeige, wie eine Skala, die
beispielsweise über eine Übersetzung an den Rotor
angebunden ist, angezeigt werden. Das Rotormodul
kann alternativ oder ergänzend auch ein zur Rotor-
drehzahl korrespondierendes Signal erzeugen, das
ein die vom transparenten Gehäuseabschnitt unab-
hängige Anzeige oder ein externes System weiterge-
leitet werden kann. Über die Weiterleitung an ein ex-
ternes System können Durchflussraten protokolliert
und/oder bei Überschreitung vorgegebener Grenz-
werte Warnmeldungen ausgegeben werden. Letzte-
res ist insbesondere dann von Vorteil, wenn nicht ge-
währleistet werden kann, dass der Infusionsempfän-
ger selbst angemessen reagieren kann, so dass ent-
sprechendes Betreuungspersonal informiert wird.

[0012] In einer Weiterbildung weist der Rotor zumin-
dest eine Markierung auf, die durch den transpa-
renten Gehäuseabschnitt zumindest während ihres
Durchlaufens des transparenten Gehäuseabschnitts
beobachtbar ist.

[0013] Eine solche Markierung ist optisch gut wahr-
nehmbar und/oder detektierbar und/oder kann in
Abhängigkeit der Drehzahl und Ausgestaltung ein
Muster erzeugen, das einer vorgegebenen Dreh-
zahl oder einem vorgegebenen Drehzahlbereich ent-
spricht. Bezüglich Letzterem kann direkt bei einem
Ausbleiben der Ausbildung des Musters auf eine un-
zureichende oder zu hohe Durchflussrate geschlos-
sen werden.

[0014] In einer Ausgestaltung ist die Kammer eine
Tropfkammer eines Gravitationssystems oder eine
Tropfkammer eines Druckinfusionssystems.

[0015] Somit ist es auch bei Gravitions- oder auch
bei Druckinfusionspumpen möglich, die Durchfluss-
rate der Infusionsflüssigkeit über das Rotormodul ob-
jektiv zu ermitteln. Insbesondere kann aber auch die
subjektive Wahrnehmung in Bezug auf die durch die
Tropfkammer beobachtete Tropfrate und daraus ab-
geleitete Durchflussmenge zur Kontroll- oder Schu-
lungszwecken mit der objektiv ermittelten Durchfluss-
rate abgeglichen werden.

[0016] In einer alternativen Ausgestaltung ist die
Kammer ein Infusionsreservoir einer Elastomerpum-
pe.

[0017] Hierdurch ist es möglich, das Anwendungs-
gebiet der Elastomerpumpen auch auf Umgebungen
zu erweitern, in denen eine außerhalb vorgegebe-
ner Toleranzen liegende Änderung der Durchflussra-
te möglich ist, da hierauf aufgrund des Bekanntwer-
dens einer unzulässigen Abweichung reagiert wer-
den kann.

[0018] In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfin-
dung weist die Infusionsleitung einen Durchflussra-
tenminderer, insbesondere eine Rollenklemme zwi-
schen dem Infusionsreservoir und dem Rotormodul
auf.

[0019] Demnach kann ein Anwender nicht nur durch
gezielte Einflussnahme auf die Umgebung oder an-
derweitigen Randbedingungen bei unzulässigen Ab-
weichungen der Tropfrate reagieren, sondern di-
rekt die Durchflussrate anpassen. Ein entsprechen-
der Durchflussratenminderer kann dazu so einge-
stellt sein, dass er in einem Normalbetrieb bereits die
Durchflussrate gegenüber einer maximalen Durch-
flussrate auf den vorbestimmten Wert mindert, so
dass bei einer unzulässigen Abweichung nicht nur ei-
ne Verringerung, sondern auch eine Vergrößerung
der Durchflussrate in Abhängigkeit der erforderlichen
Korrekturrichtung über den Durchflussratenminderer
vorgenommen werden kann. Die ist in einfacher Wei-
se über eine Rollenklemme umsetzbar, mit der ent-
sprechende Anwender zudem gut vertraut sind. Dies
ist gerade bei Elastomerpumpen von Vorteil, die an-
dernfalls über keine Möglichkeit der Durchflussraten-
anpassung verfügen.

[0020] Insbesondere umfasst die Infusionsleitung
und/oder das Rotormodul einen Filter und ist der Ro-
tor dem Filter in stromabwärtiger Richtung nachgela-
gert.

[0021] Durch den Filter können Partikel aus der Infu-
sionsflüssigkeit gefiltert werden. Da sich das Strö-
mungsverhalten der Infusionsflüssigkeit nach Filte-
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rung der Partikel verändern kann, erfolgt die Ermitt-
lung der Durchflussrate über die Drehzahl des Ro-
tors erst im Strömungsweg der gefilterten Infusions-
flüssigkeit.

[0022] In einer Weiterbildung umfasst das Infusions-
system eine optische Detektionseinheit, über die die
Drehfrequenz des Rotors detektierbar ist, insbeson-
dere in eine Durchflussrate der Infusionsflüssigkeit
konvertierbar und anzeigbar und/oder speicherbar
ist.

[0023] Die optische Detektionseinheit kann als
Scanner oder Kamera ausgebildet sein. Insbeson-
dere ist die optische Detektionseinheit ein mobiles
Gerät, wie ein Smartphone oder ein Tablet (Tablet-
Computer), wobei das Smartphone oder das Tablet
einen entsprechend integrierten Scanner oder eine
entsprechend integrierte Kamera umfasst. Die Kon-
vertierung der detektierten Drehzahl kann über einen
Berechnungsalgorithmus, beispielsweise unter Hin-
zunahme des Zuflussdurchmessers der Infusionslei-
tung, oder durch einen Abgleich mit gespeicherten
Tabellenwerten erfolgen. Neben der Anzeige und/
oder Speicherung über die optische Detektionsein-
heit kann diese auch dazu ausgebildet sein, Signale
zur Konvertierung der Drehzahl in eine Durchflussra-
te, zur Anzeige und/oder zur Speicherung der Durch-
flussrate an ein übergeordnetes System zu übertra-
gen.

[0024] Zudem ist die Erfindung auf ein Rotormodul
zur Verwendung in einem vorstehend beschriebenen
Infusionssystem gerichtet, wobei das Rotormodul ei-
nen Anschluss zur Verbindung mit einer Infusionslei-
tung umfasst und das Rotormodul einen Rotor auf-
weist, der derart angeordnet ist, dass die Infusions-
flüssigkeit über den Rotor zu einem stromabwärtigen
Ausgang des Rotormoduls leitbar ist.

[0025] Demnach kann das Rotormodul an konven-
tionelle Infusionssystem zur Ermittlung der Durch-
flussrate der Infusionsflüssigkeit angebunden wer-
den. Das heißt, das Rotormodul ist nachrüstbar. Zu-
dem kann das Rotormodul bedarfsgerecht eingesetzt
werden.

[0026] Die Erfindung ist auch auf ein Verfahren zur
Ermittlung einer Durchflussrate einer Infusionsflüs-
sigkeit in einem vorstehend beschriebenen Infusions-
system gerichtet, umfassend die Schritte:

- Erfassung einer Drehfrequenz des Rotors des
Rotormoduls und

- Konvertierung der erfassten Drehfrequenz des
Rotors in eine Durchflussrate der Infusionsflüs-
sigkeit.

[0027] Die Konvertierung basiert auf der Korrelati-
on zwischen der Drehfrequenz des Rotors und der

Durchflussrate der Infusionsflüssigkeit. Die Vortei-
le dieses Vorgehens ergeben sich analog zu den
Ausführungen zum erfindungsgemäßen Infusions-
system.

[0028] In einer Ausgestaltung des Verfahrens erfolgt
die Erfassung der Drehfrequenz des Rotors über ei-
ne optische Detektionseinheit, insbesondere einen
Scanner oder eine Kamera.

[0029] Die optische Detektionseinheit wird dazu auf
den Rotor ausgerichtet. Sofern die optische Detekti-
onseinheit nicht Teil des Rotormoduls ist, ist zumin-
dest ein für die optische Detektionseinheit transpa-
renter Gehäuseabschnitt vorzusehen, über die die
Drehfrequenz des Rotors optisch detektiert werden
kann. Die Erfassung der Drehfrequenz über die opti-
sche Detektionseinheit erfolgt insbesondere über ei-
nen vorgegebenen Zeitraum, um eventuell auftre-
tende kurzfristige Drehzahlschwankungen nicht ei-
ner Momentaufnahme zu unterziehen und/oder falls
die Drehzahlermittlung auf der Änderung eines Erfas-
sungszustands beruht.

[0030] Insbesondere erfasst die optische Detekti-
onseinheit die Drehfrequenz des Rotors über eine an
dem Rotor vorgesehene Markierung.

[0031] Hierbei kann beispielsweise die Positionsän-
derung der Markierung über einen vorgegebenen
Zeitraum oder ein sich über die Markierung in Verbin-
dung mit der Drehfrequenz des Rotors ausbildendes
Muster von der optischen Detektionseinheit detektiert
werden.

[0032] In einer Weiterbildung zeigt die optische De-
tektionseinheit die aus der Drehfrequenz des Ro-
tors konvertierte Durchflussrate der Infusionsflüssig-
keit an.

[0033] Die Anzeige kann zudem farblich unter-
schiedlich hinterlegt sein, um beispielsweise kritische
Durchflussraten in Rot entsprechend zu visualisieren.
Sofern kritische Durchflussraten detektiert werden,
kann die optische Detektionseinheit, wie ein Smart-
phone oder Tablet, auch dazu ausgebildet sein, al-
ternativ oder ergänzend, ein akustisches, optisches
und/oder haptisches Signal auszusenden. Ebenso al-
ternativ oder ergänzend kann die optische Detekti-
onseinheit entsprechende Warnmeldungen und/oder
Nachrichten an externe Systeme übermitteln.

[0034] In einer Ausgestaltung ist die optische Detek-
tionseinheit mobil und zeigt insbesondere zum Erfas-
sungsvorgang Betriebsanweisungen an.

[0035] Eine mobile optischen Detektionseinheit, wie
die vorstehend bereits erwähnten Geräte Smartpho-
ne oder Tablet mit der jeweils integrierten Kamera
oder Scanner, ermöglicht den flexiblen Einsatz der
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optischen Detektionseinheit. Insbesondere Smart-
phones oder Tablets werden ohnehin bereits stan-
dardmäßig von Anwendern mitgeführt, so dass die-
se über Aufspielen eines später noch beschriebenen
Computerprogrammprodukts in einfacher Weise auf-
rüstbar sind.

[0036] Um den Vorgang der Erfassung der Drehfre-
quenz des Rotors und anderer Verfahrensschritte zu
erleichtern, kann die optische Erfassungseinheit zu-
dem direkt Betriebsanweisungen anzeigen, so dass
insbesondere auch nicht medizinisch vorgebildetes
Fachpersonal das erfindungsgemäße Verfahren di-
rekt umsetzen kann. Beispielsweise kann die opti-
sche Detektionseinheit anzeigen, dass ihre Ausrich-
tung auf den Rotor nicht korrekt ausgeführt wurde,
dass sie ruhig gehalten werden muss, dass der Erfas-
sungsvorgang beendet ist oder dass der Erfassungs-
vorgang wiederholt werden muss.

[0037] Die Erfindung ist auch auf ein computerim-
plementiertes Verfahren zur Ermittlung einer Durch-
flussrate einer Infusionsflüssigkeit in einem vorste-
hend beschriebenen Infusionssystem gerichtet, um-
fassend die Schritte:

- Auslösen einer Erfassung einer Drehfrequenz
des Rotors des Rotormoduls,

- Konvertierung der erfassten Drehfrequenz des
Rotors in eine Durchflussrate der Infusionsflüs-
sigkeit sowie

- Anzeige und/oder Speicherung der aus der
Drehfrequenz des Rotors konvertierten Durch-
flussrate der Infusionsflüssigkeit und/oder Wei-
terleitung an eine externe Anzeigevorrichtung
und/oder Speichervorrichtung.

[0038] Die Vorteile ergeben sich hier analog zu den
vorstehenden Ausführungen zum Verfahren. Das
Auslösen der Erfassung kann dabei manuell über ei-
ne Eingabeschnittstelle erfolgen oder in einem auto-
matisierten System kontinuierlich, zu vorbestimmten
Zeitpunkten oder ereignisabhängig vorgesehen wer-
den. Ein auslösendes Ereignis kann beispielsweise
die Änderung einer Umgebungstemperatur sein, die
wie eingangs angeführt, die Durchflussrate der Infu-
sionsflüssigkeit beeinträchtigen kann.

[0039] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden
Erfindung bezieht sich auf ein Computerprogramm-
produkt, das Befehle umfasst, die bei der Ausfüh-
rung des Programms dieses veranlassen, das vorste-
hend beschriebene computerimplementierte Verfah-
ren auszuführen.

[0040] Ein solches Computerprogrammprodukt
kann beispielsweise in Form einer App, also eines
Anwenderprogramms, auf einem Smartphone oder
einem Tablet zur Verfügung gestellt werden.

[0041] Zudem kann das Computerprogrammprodukt
weitere Programmsequenzen umfassen, um bei-
spielsweise anhand einer Prüfsequenz die techni-
schen Voraussetzungen einer optischen Detektions-
einheit für eine ausreichende Verlässlichkeit der Er-
fassung der Drehfrequenz des Rotors abzufragen
und eine Erfassung zu unterbinden, wenn dies nicht
gewährleistet ist. Ebenso können über das Compu-
terprogrammprodukt Zugriffbeschränkungen auf das
Verfahren oder auf Teile davon implementiert wer-
den.

[0042] Merkmale, Zweckmässigkeiten und Vorteile
der Erfindung werden nachfolgend auch anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen beschrieben.

[0043] Es zeigt

Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Infusi-
onssystems gemäß einer exemplarischen ers-
ten Ausführungsform; sowie

Fig. 2 eine schematische Ansicht eines Infusi-
onssystems gemäß einer exemplarischen zwei-
ten Ausführungsform.

[0044] Die in Fig. 1 dargestellte schematische An-
sicht eines Infusionssystems 1 gemäß einer exem-
plarischen ersten Ausführungsform zeigt eine Kam-
mer 10, die hier eine Tropfkammer 10 eines Gravi-
tations- oder Druckinfusionssystems ist. In der durch
die Pfeile angezeigten Flussrichtung der Infusions-
flüssigkeit schließt sich an die Infusionsleitung 30 ein
Rotormodul 20 mit einem Rotor 21 an. Das Rotor-
modul 21 ist hiervon der Infusionsleitung 30 umfasst,
kann aber auch in Flussrichtung der Infusionsflüssig-
keit der Infusionsleitung 30 nachgeschaltet und mit
dieser verbunden sein und wiederum auf einer Fluid-
austrittsseite, also auf der Seite auf der ein Auslass
für die das Rotormodul durchflossene Infusionsflüs-
sigkeit vorgesehen ist, eine weitere Leitung oder ei-
nen Anschluss an weitere Komponenten aufweisen.
Das Rotormodul 20 muss auch nicht direkt mit der
sich an die Tropfkammer anschließende Infusionslei-
tung verbunden sein, sondern kann eine solche Ver-
bindung auch indirekt über dazwischen angeordnete
Komponenten ausbilden.

[0045] Das Rotormodul 20 weist auf einer Seite, die
eine Ansicht auf die Drehachse des Rotors 21 und/
oder auf einen sich zur Drehachse des Rotors 21 radi-
al erstreckenden Abschnitt des Rotors 21, also einen
Abschnitt in einer Ebene senkrecht zur Drehachse
des Rotors 21, zulässt, einen transparenten Gehäu-
seabschnitt 22 auf. In der gezeigten Ausführungsform
ist sowohl der Rotor 21 senkrecht zur Drehachse als
auch die Markierung 23 über den transparenten Ge-
häuseabschnitt 22 optisch detektierbar. Die Markie-
rung 23 besteht aus zwei senkrechten Markierungs-
linien, die sich in der Drehachse kreuzen. Über die
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optische Detektionseinheit 40, hier als Scanner aus-
gebildet, wird die Markierung detektiert und darüber
die Drehzahl des Rotors ermittelt. Beispielsweise bil-
den die Markierungslinien in Abhängigkeit der Dreh-
zahl ein virtuelles Linienmuster, also ein von den ei-
gentlichen Markierungslinien in einem Ruhezustand
abweichendes Linienmuster aus, wobei die Drehzahl
über den Abstand der virtuellen Linien abgeleitet wer-
den kann. Alternativ kann die Änderung einer Posi-
tion der Markierung 23 oder einer Markierungslinie
der Markierung 23 zur Drehzahlermittlung herange-
zogen werden. Da der Zuflussquerschnitt A bekannt
ist, kann die optische Detektionseinheit 41 aus der
Drehzahl des Rotors 21 die aktuelle Durchflussrate
der Infusionsflüssigkeit berechnen. Hierzu kann die
optische Detektionseinheit auch eine Eingabeeinheit
aufweisen, über die vorbestimmte Zuflussquerschnit-
te A ausgewählt und/oder eingegeben werden kön-
nen, sofern Varianten auftreten können. Die aus der
Drehzahl konvertierte Durchflussrate wird dann in der
Anzeige 41 der optischen Detektionseinheit 40 an-
gezeigt. Die optische Detektionseinheit 40 kann die
ermittelte Drehzahl und/oder die konvertierte Durch-
flussrate auch an externe Anzeigevorrichtungen und/
oder Speichervorrichtungen übermitteln.

[0046] Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht eines
Infusionssystems 1' gemäß einer exemplarischen
zweiten Ausführungsform der Erfindung, bei der glei-
che Bezugszeichen gleiche oder sich entsprechende
Element bezeichnent. In dieser zweiten Ausführungs-
form ist die Kammer 10' ein Infusionsreservoir einer
Elastomerpumpe. In Flussrichtung der Infusionsflüs-
sigkeit aus der Kammer 10' schließt sich wiederum
eine Infusionsleitung 30 an, die einen Durchflussra-
tenminderer 50, einen Filter 60 und ein Rotormodul
20 umfasst. Die Ermittlung der Drehzahl des Rotors
21 erfolgt analog zu der zur ersten Ausführungsform
beschriebenen Vorgehensweise.

[0047] Der Durchflussratenminderer 50, der hier als
Rollenklemme ausgebildet ist, kann die Durchfluss-
rate der Infusionsflüssigkeit verändern. Wenn bei-
spielsweise eine unzulässige Abweichung der Durch-
flussrate über die Drehzahl des Rotors 21 detek-
tiert wird, kann die Durchflussrate auf einen vorbe-
stimmten Sollwert oder einen zulässigen Bereich der
Durchflussrate angepasst werden. Entsprechend be-
findet sich der Durchflussmengenminderer insbeson-
dere stromaufwärts des Rotormoduls 20, um das Er-
gebnis der Anpassung überprüfen zu können.

[0048] Der Filter 60 ist in der Detektionsleitung vor-
gesehen, um eventuelle Partikel aus der Infusions-
flüssigkeit zu filtern. Demnach befindet sich das Ro-
tormodul stromabwärts des Filters 60, um das Ergeb-
nis die Drehzahl und somit Durchflussraten ohne den
Einfluss durch eventuelle Partikel ermitteln zu kön-
nen.

[0049] Alternativ zur ersten optischen Detektions-
einheit 40 in Fig. 1 zur ersten Ausführungsform
zeigt Fig. 2 eine optische Detektionseinheit 40', die
hier durch ein Smartphone ausgebildet wird. Wie
durch die gestrichelten Linien angedeutet ist, kann
die Drehzahl des Rotors 21 über die Kameralinse
des Smartphones detektiert werden. Hierzu wird eine
Scannerfunktion der Kamera oder ein bildverarbei-
tendes Programm, das beispielsweise eine Videose-
quenz auswertet, herangezogen. Zugleich zeigt die
Anzeige des Smartphones bzw. der optischen Detek-
tionseinheit 40' eine Betriebsanweisung an, über die
der Anwender während des Detektionsvorgangs da-
zu angeleitet wird, das Smartphone ruhig zu halten.
Hierzu kann vorgesehen werden, dass die Anzeige
durch optische, akustische oder haptische Zeichen
angibt, ob die optische Detektionseinheit 40' aus-
reichend ruhig gehalten wird. Beispielsweise kann
die Anzeige bei ruhiger Haltung grün hinterlegt sein,
während bei zunehmender Bewegung eine Verfär-
bung von Grün zu Rot erfolgt, bis beispielsweise bei
eines Bewegungsgrenzwerts die Messung beendet
oder verworfen wird. Neben optischen Hinweise, kön-
nen aber auch alternativ oder ergänzend ein akusti-
sches Signal bzw. eine akustische Signalfolge und/
oder haptische Signale, wie eine Vibration, die zu ei-
ner Bewegung der optischen Detektionseinheit 40'
korrespondiert, genutzt werden.

[0050] Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen
Ausführungsformen beschränkt. Auch sind zu ver-
schiedenen Ausführungsformen angeführte Einzel-
heiten grundsätzlich auf andere Ausführungsformen
übertragbar, sofern sie sich nicht ausschließen. Auch
wenn zur ersten und zweiten Ausführungsform ein
Scanner beschrieben wurde, muss dieser nicht als
reine Scannereinheit ausgebildet sein, sondern kann
auch über ein Smartphone, wie in Fig. 2, oder ein
Tablet bereitgestellt werden. Entsprechend kann der
Scanner auch durch eine Kamera adaptiert oder eine
Kamera mit einem Bildverarbeitungsprogramm, das
nicht zwingend auf scanneradaptierende Erfassungs-
verfahren beschränkt ist, verwendet werden. Smart-
phones und Tablets mit darauf installierten Applika-
tionsprogrammen sind für Anwender ein vertrautes
Medium. So kann bei der in Fig. 2 gezeigten Aus-
führungsform statt eines Smartphones ein Table(-
Computer) verwendet werden Zudem kann eine über
das Applikationsprogramm geführte Verfahrensabfol-
ge Fehler für ungeübte Anwender reduzieren und ge-
nerell den Verfahrensablauf vereinfachen.

Bezugszeichenliste

1, 1' Infusionssystem

10, 10' Kammer

20 Rotormodul

21 Rotor
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22 transparenter Gehäuseabschnitt

23 Markierung

30 Infusionsleitung

40, 40' optische Detektionseinheit

41 Anzeige

50 Durchflussratenminderer

60 Filter

A Zuflussquerschnitt

Patentansprüche

1.  Infusionssystem (1, 1'), umfassend:
eine Kammer (10, 10') zur Aufnahme einer Infusions-
flüssigkeit sowie
eine Infusionsleitung (30) zur Weiterleitung der Infu-
sionsflüssigkeit aus der Kammer (10, 10'), wobei
die Infusionsleitung (30) zumindest ein Rotormodul
(20) umfasst oder zumindest an ihrem stromabwär-
tigen Ende an ein Rotormodul (20) angebunden ist,
dessen Rotor (21) durch die Infusionsflüssigkeit an-
treibbar ist.

2.  Infusionssystem (1, 1') nach Anspruch 1, wobei
der Rotor (21) zumindest bereichsweise durch einen
transparenten Gehäuseabschnitt (22) des Rotormo-
duls (20) von außen sichtbar ist.

3.    Infusionssystem (1, 1') nach Anspruch 2, wo-
bei der Rotor (21) zumindest eine Markierung (23)
aufweist, die durch den transparenten Gehäuseab-
schnitt (22) zumindest während ihres Durchlaufens
des transparenten Gehäuseabschnitts (22) beob-
achtbar ist.

4.  Infusionssystem (1) nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei die Kammer (10) eine Tropfkam-
mer eines Gravitationssystems oder eines Druckinfu-
sionssystems ist.

5.  Infusionssystem (1') nach einem der Ansprüche
1 bis 3, wobei die Kammer (10') ein Infusionsreservoir
einer Elastomerpumpe ist.

6.    Infusionssystem (1') nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, wobei die Infusionsleitung (30) ei-
nen Durchflussratenminderer (50), insbesondere ei-
ne Rollenklemme zwischen dem Infusionsreservoir
und dem Rotormodul (20) aufweist,

7.    Infusionssystem (1') nach Anspruch 5 oder 6,
wobei die Infusionsleitung (30) und/oder das Rotor-
modul (20) einen Filter (60) umfasst und der Ro-
tor (21) dem Filter (60) in stromabwärtiger Richtung
nachgelagert ist.

8.  Infusionssystem (1, 1') nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, wobei das Infusionssystem (1, 1') ei-

ne optische Detektionseinheit (40, 40') umfasst, über
die die Drehfrequenz des Rotors (21) detektierbar
ist, insbesondere in eine Durchflussrate der Infusi-
onsflüssigkeit konvertierbar und anzeigbar und/oder
speicherbar ist.

9.  Rotormodul (20) zur Verwendung in einem Infu-
sionssystem (1, 1') nach einem der Ansprüche 1 bis
8, wobei das Rotormodul (20) einen Anschluss zur
Verbindung mit einer Infusionsleitung (30) umfasst
und das Rotormodul (20) einen Rotor (21) aufweist,
der derart angeordnet ist, dass die Infusionsflüssig-
keit über den Rotor (21) zu einem stromabwärtigen
Ausgang des Rotormoduls (20) leitbar ist.

10.    Verfahren zur Ermittlung einer Durchflussra-
te einer Infusionsflüssigkeit in einem Infusionssystem
(1, 1') nach einem der Ansprüche 1 bis 8, umfassend
die Schritte:
- Erfassung einer Drehfrequenz des Rotors (21) des
Rotormoduls (20) und
- Konvertierung der erfassten Drehfrequenz des Ro-
tors (21) in eine Durchflussrate der Infusionsflüssig-
keit.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Erfas-
sung der Drehfrequenz des Rotors (21) über eine op-
tische Detektionseinheit (40, 40'), insbesondere ei-
nen Scanner oder eine Kamera, erfolgt.

12.   Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, wobei
die optische Detektionseinheit (40, 40') die Drehfre-
quenz des Rotors (21) über eine an dem Rotor (21)
vorgesehene Markierung (23) erfasst.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
wobei die optische Detektionseinheit (40, 40') die aus
der Drehfrequenz des Rotors (21) konvertierte Durch-
flussrate der Infusionsflüssigkeit anzeigt.

14.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
13, wobei die optische Detektionseinheit (40, 40') mo-
bil ist und optional zum Erfassungsvorgang Betriebs-
anweisungen anzeigt, wobei die mobile optische De-
tektionseinheit (40') insbesondere in ein Smartphone
oder ein Tablet-Computer integriert ist.

15.    Computerimplementiertes Verfahren zur Er-
mittlung einer Durchflussrate einer Infusionsflüssig-
keit in einem Infusionssystem (1, 1') nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, umfassend die Schritte:
- Auslösen einer Erfassung einer Drehfrequenz des
Rotors (21) des Rotormoduls (20),
- Konvertierung der erfassten Drehfrequenz des Ro-
tors (21) in eine Durchflussrate der Infusionsflüssig-
keit sowie
- Anzeige und/oder Speicherung der aus der Dreh-
frequenz des Rotors (21) konvertierten Durchflussra-
te der Infusionsflüssigkeit und/oder Weiterleitung an
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eine externe Anzeigevorrichtung und/oder Speicher-
vorrichtung.

16.  Computerprogrammprodukt umfassend Befeh-
le, die bei der Ausführung des Programms dieses ver-
anlassen, das computerimplementierte Verfahren ge-
mäß Anspruch 15 auszuführen.

Es folgt eine Seite Zeichnungen



DE 10 2019 217 315 A1    2021.05.12

9/9

Anhängende Zeichnungen
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