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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein Blutpumpensysteme zur inneren Anwendung bei Men-
schen. Insbesondere betrifft die Erfindung ein Blutpumpensystem, das zum Gebrauch als eine Unterstützungs-
einrichtung für den linken Ventrikel besonders geeignet ist.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Bemühungen, ein Kunstherz zu entwickeln, haben zu einer großen Vielfalt von Blutpumpenkonfigura-
tionen und/oder -systemen geführt. Die vorliegende spezielle Erfindung betrifft Pumpen vom "Beuteltyp", bei 
denen ein verformbarer Beutel verwendet wird, um die Pumpwirkung zu erzeugen. Die Verformung des Beu-
tels, um sein Innenvolumen zu reduzieren, bewirkt das Ausstoßen des Beutelinhalts oder eines Teils davon 
durch ein Einwegventil. Die Rückkehr des Beutels zu seinem ursprünglichen unverformten Zustand dehnt das 
Innenvolumen aus und bewirkt das Einströmen von Fluid in den Beutel durch ein Einwegventil für den nächsten 
Förderhub. Diese Pumpentypen sind zu der Herztätigkeit bei Menschen und Tieren analog.
[0003] Vorrichtungen des vorstehend genannten Typs können auf viele verschiedene Weisen betätigt wer-
den. Einige Vorrichtungen arbeiten mit pneumatischer Betätigung. Andere verwenden sich ausdehnende oder 
zusammenziehende Fluide. Weitere verwenden elektrische Einrichtungen wie etwa Solenoide oder Motoren 
zur Betätigung. 
[0004] Jeder in einen Menschen zu implantierende Typ von Blutpumpensystem (oder -vorrichtung) ist jedoch 
mit einer Reihe von üblichen Problemen behaftet. Zunächst muß das System insofern für die Implantation ge-
eignet sein, als seine Größe und Konfiguration derart sein müssen, daß es ohne weiteres in irgendeiner Kör-
perhöhle untergebracht werden kann. Einlaß- und Auslaßverbindungen mit dem System sollten so sein, daß
das Anschließen des Systems an den Blutstrom erleichtert ist, um die gewünschte Pumpwirkung zu erhalten. 
Die Einlaß- und Auslaßverbindungen müssen ferner relativ einfach und zuverlässig sein. Das System muß au-
ßerdem über lange Zeiträume des fortgesetzten Gebrauchs hoch zuverlässig sein. Schließlich sollten die 
Durchflußeigenschaften des Systems so sein, daß eine Thrombus- oder Gerinnselbildung im Blut vermieden 
wird.
[0005] Bekannte Blutpumpenvorrichtungen und/oder -systeme sind zwar in bestimmter Hinsicht vielverspre-
chend; die meisten haben jedoch Mängel, die ausreichend signifikant sind, um ihren erfolgreichen Gebrauch 
zu verhindern. Zu diesen Mängeln zählt das Vorhandensein einer Membran-/Gehäuse-Verbindungsstelle oder 
-Diskontinuität, was häufig in einer Thrombusbildung resultiert. Andere Faktoren, die zur Thrombusbildung bei-
tragen, sind mangelhafte Innengeometrie, mangelhafte Materialwahl und Faltenbildung während der Verfor-
mung des Beutels.
[0006] Das US-Patent Nr. 4 557 673 (auf Novacor Medical Corporation, Oakland, Kalifornien, übertragen) be-
schreibt ein verformbares Beutel-Blutpumpensystem, das viele der Nachteile und Schwächen, die mit früher 
entwickelten verformbaren Beutelsystemen verbunden sind, erheblich verringert oder eliminiert. Wie nachste-
hend im einzelnen erläutert wird, beruht das überlegene Leistungsvermögen des genannten Pumpensystems 
hauptsächlich auf (i) der kreisförmigen Pumpenkammergestalt, (ii) dem tangentialen Plazieren der Einström- 
und Ausströmanschlüsse und (iii) der stabilen Formänderung des Pumpenbeutels. Diese Faktoren resultieren 
in der raschen Entwicklung eines kreisförmigen Strömungsprofils oder "Spülprofils" innerhalb der Pumpenkam-
mer während der Füllphase (insbesondere bei niedrigen Schlagvolumen), was die Gefahr einer Thromusbil-
dung minimiert.
[0007] Wie die Fig. 1 bis 3 zeigen, weist das Blutpumpensystem des genannten Patents eine Pumpe 10 auf, 
die eine Kammerstruktur hat, die allgemein bei 12 gezeigt ist. Die Struktur 12 weist einen verformbaren Beutel 
14 auf, der eine ringförmige Seitenwand 16 und ein Paar von gegenüberliegenden kreisförmigen, bewegbaren 
Wänden 18, 20 hat (siehe Fig. 2), die durch flexible gewundene (oder gekrümmte) Wandbereiche 22 bzw. 24
mit der Seitenwand verbunden sind. Fluid wird der Beutelkammer oder dem Annulus 26 durch einen langge-
streckten Einlaßanschluß 28 zugeführt und wird unter Druck durch einen langgestreckten Auslaßanschluß 30
ausgestoßen.
[0008] Bei der genannten Blutpumpe 10 haben der Einlaß- und der Auslaßanschluß 28, 30 einen im wesent-
lichen kreisförmigen Querschnitt über ihre jeweilige Gesamtlänge und sind so angeordnet, daß sie den Einlaß- 
und Auslaßstrom im wesentlichen tangential in bezug auf die ringförmige Seitenwand des Beutels leiten. Die 
Anschlüsse 28, 30 sind mit Ventileinrichtungen wie etwa einem Einlaßventil 32 versehen, um die erforderliche 
Ventilwirkung für den Durchfluß in einer Richtung in der Pumpe zu erzeugen. Wie Fig. 2 zeigt, ist das Einlaß-
ventil 32 in der Kammerstruktur 12 in unmittelbarer Nähe des Beutelannulus 26 angeordnet, um rasch ein 
kreisförmiges Strömungsprofil zu erzeugen, das den Beutelannulus 26 und das Einlaßventil 32 effektiv spült.
[0009] Ein Paar von gegenüberliegenden Schubplatten 34, 36 ist an einer Pumpenbetätigungseinrichtung 38
2/19



DE 695 31 822 T2 2004.10.07
angebracht, um das Ausstoßen von Fluid aus dem Beutelannulus 26 zu erzeugen. Die Betätigungseinrichtung 
38 ist mit jeder Schubplatte 34, 36 durch Verbindungsarme wie etwa den die Betätigungseinrichtung mit der 
Platte 34 verbindenden Arm 40 mechanisch verbunden.
[0010] Zur Vervollständigung der Beschreibung dessen, was allgemein in Fig. 1 gezeigt ist: Die Pumpe 10
hat ein Gehäuse 42, das einen steifen Gehäusering 44 und einen steifen Mantel 46 aufweist, der den Mittel-
bereich der Struktur 12 umschließt. Der Mantel 46 ist mit Kanälen ausgebildet, die den Einlaß- und den Aus-
laßanschluß 28, 30 in dem Beutel 14 aufnehmen.
[0011] Das US-Patent Nr. 4 167 046 (auf Andros Inc., Berkeley, Kalifornien, übertragen) beschreibt eine Blut-
pumpe mit einem verformbaren Beutel zur inneren Anwendung bei Menschen oder Tieren und ist zum Ge-
brauch als eine Unterstützungseinrichtung für den linken Ventrikel besonders geeignet.
[0012] Das US-Patent Nr. 5 041 131 (auf Nippon Zeon Co. Ltd., Tokio, Japan, übertragen) beschreibt einen 
rohrförmigen Verbinder, der dazu dient, Fluidschläuche zu verbinden, wobei der erste und der zweite rohrför-
mige Bereich miteinander verbunden sind, wobei sich eine eingebaute künstliche Klappe in der Fluidbahn be-
findet. Dieser Verbinder wäre zur Verwendung mit einer Blutpumpvorrichtung für ein Kunstherz geeignet.
[0013] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein verformbares Beutel-Blutpumpensystem bereitzu-
stellen, das viele der vorteilhaften Merkmale aufweist, die in dem vorstehend genannten Patent beschrieben 
sind und das eine Reihe von speziellen und bisher nicht bekannten Merkmalen aufweist, die die Betriebscha-
rakteristiken des Systems verbessern.
[0014] Eine spezifischere Aufgabe der Erfindung ist es, bei einem solchen Pumpensystem entfernbare Ein-
laß- und Auslaßleitungen vorzusehen, in denen sich Ventile befinden, um den Durchfluß in den und aus dem 
verformbaren Beutel zu steuern.
[0015] Eine verwandte Aufgabe der Erfindung ist es, ein solches Pumpensystem bereitzustellen, bei dem die 
Anzahl von dazwischen liegenden Biomaterial- und Stufenübergängen an den Schnittstellen zwischen den 
Ventile aufweisenden Leitungen und der Pumpe minimiert ist.
[0016] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, bei einem solchen Pumpensystem einen verformbaren 
Beutel vorzusehen, der einen Einlaßanschluß mit einem verjüngten Abschnitt hat, um während des Pumpbe-
triebs den Einlaßstrom zu der ringförmigen Wand des Beutels hin zu lenken, was in einer gleichmäßigen Strö-
mungswirkung resultiert, was die Gefahr einer Thrombusbildung an den inneren Beuteloberflächen minimiert.
[0017] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein solches Pumpensystem bereitzustellen, das rasch ein 
gleichmäßiges Strömungsprofil innerhalb der Beutelkammer entwickelt, während gleichzeitig niedrige Füll- und 
Ausstoßdrücke aufrechterhalten werden.
[0018] Noch eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein solches Pumpensystem anzugeben, das einen 
weiten Bereich von Schlagvolumen aufnimmt.

Zusammenfassung der Erfindung

[0019] Die Blutpumpvorrichtung weist allgemein einen verformbaren Beutel auf, der in einem nahtlosen Stück 
aus flexiblem elastischem Material geformt ist und folgendes hat: (i) ein Paar von gegenüberliegenden im we-
sentlichen ebenen Wänden von im wesentlichen kreisförmiger Gestalt, die durch eine ringförmige Wand von 
im wesentlichen halbkreisförmigem Querschnitt miteinander verbunden sind, und (ii) Einlaß- und Auslaßein-
richtungen. Die Einlaßeinrichtung hat einen asymmetrisch verjüngten Abschnitt, der so positioniert ist, daß er 
den Einlaßstrom zu der ringförmigen Wand des Beutels hin lenkt, um einen gleichmäßigen kreisförmigen 
Strom innerhalb des Beutels zu erzeugen und eine Thrombusbildung zu minimieren. Ein Paar von Schubplat-
ten ist an gegenüberliegenden Seiten des Beutels angeordnet. Jede der Schubplatten ist mit einer entspre-
chenden der ebenen Wände des Beutels in Eingriff bringbar, um die ebenen Wände zueinander hin zu verla-
gern, um den Beutel zu verformen. Verlagerungseinrichtungen sind ferner vorgesehen, um beide Platten peri-
odisch gleichzeitig zueinander hin zu verlagern. Das Pumpensystem weist ferner entfernbare Einlaß- und Aus-
laßleitungseinrichtungen mit Ventileinrichtungen zum Steuern des Einlaß- und Auslaßstroms auf. Jede der Lei-
tungseinrichtungen weist Verbindungseinrichtungen mit Abdichteinrichtungen zum Befestigen der Einlaß- und 
Auslaßleitungseinrichtungen an der Pumpe auf.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0020] Weitere Merkmale und Vorteile ergeben sich aus der nachstehenden und ausführlicheren Beschrei-
bung der bevorzugten Ausführungsform der Erfindung, die in den beigefügten Zeichnungen dargestellt ist, in 
denen gleiche Bezugszeichen in sämtlichen Ansichten im allgemeinen die gleichen Teile oder Elemente be-
zeichnen und die zeigen in:
[0021] Fig. 1 eine Draufsicht auf ein bekanntes Blutpumpensystem;
[0022] Fig. 2 eine Schnittansicht allgemein entlang der Linie 2-2 in Fig. 1;
[0023] Fig. 3 eine Perspektivansicht eines bekannten Blutpumpenbeutels;
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[0024] Fig. 4 eine Draufsicht auf eine Blutpumpvorrichtung nach der Erfindung;
[0025] Fig. 5 eine Schnittansicht allgemein entlang der Linie 5-5 in Fig. 4;
[0026] Fig. 5a eine Schnittansicht allgemein entlang der Linie 5a-5a in Fig. 4;
[0027] Fig. 6 eine isometrische Ansicht einer Blutpumpvorrichtung, die die unverformte Beutel- und Pumpen-
gehäusegeometrie nach der Erfindung zeigt;
[0028] Fig. 7 eine isometrische Teilschnittansicht einer Blutpumpvorrichtung, die die verjüngte Einlaßan-
schlußkonfiguration nach der Erfindung zeigt;
[0029] Fig. 8 eine Schnittansicht allgemein entlang der Linie 8-8 in Fig. 4;
[0030] Fig. 9 eine Schnittansicht allgemein entlang der Linie 9-9 in Fig. 4;
[0031] Fig. 9a eine Schnittansicht allgemein entlang der Linie 9a-9a in Fig. 4;
[0032] Fig. 10 ein Diagramm des Querschnittsbereichs gegenüber der Längeneinheit, das die Verringerung 
des Querschnittsbereichs des verjüngten Einlaßabschnitts nach der Erfindung zeigt; und
[0033] Fig. 11 eine schematische Draufsicht auf einen Blutpumpenbeutel, die verschiedene Einlaßanschluß-
konfigurationen zeigt.

Genaue Beschreibung der Erfindung

[0034] Nach der vorliegenden Erfindung weist die Blutpumpvorrichtung im allgemeinen folgendes auf: einen 
verformbaren Beutel, der in der nicht verformten Konfiguration ein Paar von gegenüberliegenden im wesentli-
chen ebenen Wänden mit im wesentlichen kreisförmiger Gestalt hat, die durch eine ringförmige Wand von im 
wesentlichen halbkreisförmigem Querschnitt und Einlaß- und Auslaßeinrichtungen miteinander verbunden 
sind, ein Paar von Schubplatten zum Verlagern der ebenen Wände aufeinander zu, um den Beutel zu verfor-
men, und entfernbare Einlaß- und Auslaßleitungen, die Ventile darin haben.
[0035] Wie nachstehend im einzelnen erläutert wird, weist die Einlaßeinrichtung der Erfindung einen An-
schluß auf, der einen asymmetrischen verjüngten Abschnitt hat, um den Einlaßstrom zu der ringförmigen Wand 
des Beutels hin zu lenken. Es wurde gefunden, daß während des Pumpbetriebs die verjüngte Einlaßeinrich-
tung ein optimales kreisförmiges Strömungsprofil innerhalb des Beutels erzeugte, wodurch die Gefahr einer 
Thrombusbildung an inneren Beuteloberflächen minimiert wurde.
[0036] Wie Fig. 4 zeigt, weist die Blutpumpvorrichtung der Erfindung eine Pumpe 100 auf, die eine Kammer-
struktur hat, die allgemein bei 110 gezeigt ist und deren Komponenten in Fig. 6 von anderen Teilen der Pumpe 
100 abgenommen dargestellt sind. Die Kammerstruktur 110, deren Konstruktion und speziellen Merkmale 
nachstehend im einzelnen erläutert werden, weist folgendes auf: einen verformbaren Beutel 111, der hat: eine 
ringförmige Seitenwand 112, ein Paar von gegenüberliegenden kreisförmigen, bewegbaren Wänden 113, 114, 
die durch flexible gekrümmte Wandbereiche 117 bzw. 119 mit der Seitenwand verbunden sind. Diese Teile de-
finieren eine ringförmige Beutelkammer oder einen Annulus 115 mit veränderlichem Volumen (siehe Fig. 5). 
Fluid wird dem Annulus 115 durch den Einlaßanschluß 121 zugeführt und unter Druck durch einen Auslaßan-
schluß 123 ausgestoßen.
[0037] Wie Fig. 4 zeigt, ist der verformbare Beutel 111 in einem Gehäuse 116 aus steifem Material enthalten, 
das im allgemeinen die gleiche Gestalt wie der Beutel 111 hat. Das Gehäuse 116 ist mit Kanälen 118 und 120
ausgebildet, die den Einlaß- bzw. Auslaßanschluß 121, 123 des Beutels 111 aufnehmen. Bei weiteren Ausfüh-
rungsformen kann die gesamte Pumpenkonstruktion 110 zusätzlich in einem fluiddichten Außengehäuse ein-
geschlossen, das mit einem geeigneten biokompatiblen Material beschichtet ist.
[0038] Die Blutpumpe 100 weist ferner ein Paar von gegenüberliegenden Schubplatten 134, 136 auf, die mit 
den ebenen Wänden 113, 114 in Eingriff gelangen. Bei der bevorzugten Ausführungsform sind die Schubplat-
ten 134, 136 unter Steuerung von Verlagerungseinrichtungen nach innen bewegbar und bewegen somit die 
ebenen Wände 113, 114 in eine "Hubendposition" 113', 114' nach innen, wobei das Ausstoßen von Fluid aus 
dem Beutelannulus 115 erzeugt wird. Wie der Fachmann erkennt, kann die Pumpe 100 so ausgebildet sein, 
daß sich nur eine der Schubplatten zu der anderen hin bewegt, um die zugeordnete ebene Wand zu verlagern 
und das Volumen der Pumpenkammer zu reduzieren.
[0039] Die Verlagerungseinrichtungen sind mit jeder Schubplatte 134, 136 durch Verbindungsarme wie etwa 
den die Verlagerungseinrichtungen mit der Platte 134 verbindenden Arm 140 verbunden. Die Verlagerungsein-
richtungen dienen dazu, gegenüberliegende Verbindungsarme koordiniert zu schließen, um die gewünschte 
Pumpwirkung in der Pumpe zu erzeugen.
[0040] Die Verlagerungseinrichtungen der Erfindung können aufweisen: eine pneumatische Betätigung, sich 
ausdehnende oder zusammenziehende Fluide oder elektrisch angetriebene Motoren oder Betätigungseinrich-
tungen vom Solenoidtyp. Bevorzugt weisen die Verlagerungseinrichtungen eine Solenoid-Betätigungseinrich-
tung 132 auf, die hoch effizient ist, elektrisch gesteuert wird und vom Impulstyp ist. Die Verwendung eines So-
lenoids, das einen Anker hat, der von dem mechanischen Blutpumpenantrieb durch eine zwischengefügte En-
ergiespeicherfeder abgekoppelt ist, ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad, geringe Trägheit und hohe Reakti-
onsfähigkeit bei Herzfrequenzen. Außerdem bietet die inhärente Einfachheit eines Solenoidantriebs Lang-
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zeit-Zuverlässigkeit.
[0041] Wie die Fig. 5 und 6 zeigen, stehen die Einlaß- und die Auslaßeinrichtung 122, 124 mit dem Beutelan-
nulus 115 durch einen langgestreckten Einlaß- bzw. Auslaßanschluß 121, 123 in Verbindung. Jeder Anschluß
121, 123 ist in einer Bogenrichtung mit einem entsprechenden Einlaß- bzw. Auslaßgehäuse 118, 120 koexten-
siv, durch das hindurch sich dieser Teil des Beutels 111 erstreckt. Ein Vorteil dieser Konstruktion ist, daß der 
Fluidkanalbereich des Einlaß- und des Auslaßanschlusses 121, 123 in einem verankerten, stationären Seiten-
wandbereich des Beutels 111 gebildet ist, so daß dadurch die Gestalt der Anschlüsse 121, 123 während des 
Pumpenbetriebs im wesentlichen konstant ist.
[0042] Der Beutel 111 der vorliegenden Erfindung ist aus einem nahtlosen Stück aus flexiblem elastischem 
mit Blut kompatiblen Material geformt. Nach der Erfindung kann das Beutelmaterial von jedem Typ sein, der 
zum Fördern von Blut geeignet ist. Das Material, aus dem der Beutel 111 besteht, sollte bei kombinierter dy-
namischer Beanspruchung und Hydrolyse seine physische Festigkeit über einen langen Zeitraum beibehalten. 
Das Material sollte geringe Toxizität und über einen langen Zeitraum chemische Stabilität hinsichtlich seiner 
Kompatibilität mit Blut haben. Das Beutelmaterial sollte ferner (i) hoch fest sein, (ii) imstande sein, wiederholt 
gebogen zu werden, (iii) imstande sein, sterilisiert zu werden und (iv) auf einfache Weise herstellbar sein.
[0043] Wie der Fachmann erkennt, können verschiedene biokompatible Beutelmaterialien im Rahmen der Er-
findung verwendet werden. Bei der bevorzugten Ausführungsform weist das Beutelmaterial ein lineares seg-
mentiertes Polyurethan auf.
[0044] Die innere Oberfläche des Beutels 111 sollte ferner eine Thrombusbildung vermeiden. Nach der Erfin-
dung ist die bevorzugte mit Blut in Kontakt gelangende Oberfläche eine glatte antithrombogene Polyurethano-
berfläche. Wie der Fachmann jedoch erkennt, können im Rahmen der Erfindung verschiedene mit Blut in Kon-
takt gelangende Oberflächen und/oder Oberflächenbeschichtungen verwendet werden.
[0045] Wie bereits erwähnt, weisen die Einlaß- und Auslaßeinrichtungen 122, 124 der Erfindung langge-
streckte Einlaß- und Auslaßanschlüsse 121, 123 auf, die einteilig mit dem Beutel 111 ausgebildet sind. Bei der 
bevorzugten Ausführungsform erstrecken sich die Anschlüsse 121, 123 tangential zu dem von der ringförmi-
gen Wand 112 des Beutels 111 gebildeten Annulus. Dies dient dazu, den Blutstrom tangential in das Innere 
des Beutels 111 und aus diesem heraus zu lenken, um Durchflußdiskontinuitäten zu minimieren und die Gefahr 
einer Thrombusbildung zu reduzieren.
[0046] Wie der Fachmann erkennt, sind die inneren und/oder Öffnungsdimensionen der Einlaß- und Auslaß-
anschlüsse 121, 123 kritisch. Wie bereits erwähnt, ist es ein Hauptziel der Erfindung, rasch ein gleichmäßiges 
kreisförmiges Strömungs- oder Spülprofil innerhalb des Beutels 111 sowohl bei hohen als auch bei niedrigen 
Schlagvolumen zu erzeugen, während gleichzeitig niedrige Füll- und Ausstoßdrücke aufrechterhalten werden. 
Um diese Ziel zu erreichen, müssen viele verschiedene widersprüchliche Anforderungen erfüllt werden.
[0047] Beispielsweise ergibt bei einem gegebenen Einlaßöffnungsquerschnitt (oder Durchlaßquerschnitt) und 
einem gegebenen Fülldruck ein höheres Schlagvolumen rascher ein gutes Strömungsprofil in dem Beutelan-
nulus 115 als ein niedrigeres Schlagvolumen 5. Bei niedrigeren Schlagvolumen ist die Einströmrate niedriger 
und somit die Füllgeschwindigkeit niedriger. Bis zu einem gewissen Punkt kann die Füllgeschwindigkeit bei 
niedrigen Schlagvolumen erhöht werden, indem der Einlaßdurchlaßquerschnitt verkleinert wird, was in einem 
deutlich ausgeprägtes Strömungsprofil des Beutelannulus 115 resultiert. Jenseits dieses Punkts erhöht eine 
Verkleinerung des Durchlaßquerschnitts den Füllwiderstand, was in einer niedrigeren Einströmrate und -ge-
schwindigkeit resultiert. Die niedrigere Einströmrate und -geschwindigkeit bewirken eine Verschlechterung des 
Strömungsprofils, wodurch die Gefahr einer Thrombusbildung erhöht wird.
[0048] Was den Auslaßöffnungsquerschnitt angeht, so erzeugt ein kleiner Durchlaß ein deutlicher ausgepräg-
tes, gleichmäßigeres Strömungsprofil während der Füllphase. Im Gegensatz dazu bewirkt eine große Auslaß-
öffnung eine Durchflußdiskontinuität, die das kreisförmige Strömungsprofil innerhalb des Beutelannulus 115
unterbricht. Zwei Faktoren begrenzen jedoch die Herabsetzung des erhöhten Ausstoßwiderstands der Auslaß-
öffnung und die Herstellbarkeit des Beutels, wie nachstehend erläutert wird.
[0049] Ein bevorzugtes Verfahren zur Beutelherstellung weist das aufeinanderfolgende Beschichten eines 
maschinell genau bearbeiteten und geglätteten Aluminiumdorns auf, dessen äußere Oberflächen die inneren 
Oberflächen des Beutels 111 definieren. Da beide der gegenüberliegenden ringförmigen flexiblen Bereiche des 
Beutels 113, 114 umfangsmäßig gleichmäßig sind, können die Oberflächen des Dorns, die diese flexiblen 
Oberflächen bilden, maschinell genau bearbeitet, geglättet und beschichtet werden, um äußerst regelmäßige 
und glatte Oberflächen zu bilden. Zur Ausbildung des Beutels 111 wird der beschichtete Dorn wiederholt in eine 
Polymerlösung getaucht und getrocknet, während er gleichzeitig unter Infrarotlampen gedreht wird.
[0050] Zum Entfernen des Beutels 111 von dem Dorn muß der Dorn entweder durch den Einlaßanschluß 121
oder den Auslaßanschluß 123 entfernt werden. Die Dorngröße und -gestalt beeinflussen also direkt die Innen-
konfiguration und die kleinsten Dimensionen des Anschlusses, durch den hindurch der Dorn entfernt wird.
[0051] Wie nachstehend im einzelnen erläutert wird, stellt die Blutpumpvorrichtung der Erfindung eine opti-
male Lösung für die oben erwähnten widersprüchlichen Parameter dar. Die Konfiguration des Einlaßanschlus-
ses ist optimiert, um ausgezeichnete Strömungsprofile und einen physiologisch akzeptablen Füllwiderstand 
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über einen weiten Bereich von Schlagvolumen zu ermöglichen. Die Konfiguration des Auslaßanschlusses ist 
gleichermaßen optimiert, um ein gleichmäßiges, deutlich ausgeprägtes Strömungsprofil innerhalb des Beute-
lannulus 115 zu ermöglichen. Die Konfiguration des Auslaßanschlusses erleichtert ferner die Abnahme des 
Beutels 111 von dem Dorn während des oben beschriebenen Tauchgießverfahrens.
[0052] Einzelheiten des Einlaßanschlusses 121 werden nun unter besonderer Bezugnahme auf die Fig. 4 bis 
9 betrachtet. Wie zunächst die Fig. 4 und 7 zeigen, weist bei der bevorzugten Ausführungsform der Erfindung 
der Einlaßanschluß 121 einen asymmetrischen kegelstumpfförmigen verjüngten Abschnitt 125 auf, der so po-
sitioniert ist, daß er das einströmende Blut zu der ringförmigen Wand 112 des Beutels 111 hin lenkt (siehe Pfeil 
A). Man hat gefunden, daß der asymmetrische kegelstumpfförmige verjüngte Abschnitt mit einem im wesent-
lichen elliptischen Durchlaß (der nachstehend erläutert wird) ein optimales kreisförmiges Strömungsprofil in-
nerhalb des Beutelannulus 115 erzeugt. Der verjüngte Abschnitt 125 ist ferner ausreichend gleichmäßig, um 
eine Thrombusbildung zu verhindern.
[0053] Wie Fig. 8 zeigt, hat der asymmetrische verjüngte Abschnitt 125 einen im wesentlichen kreisförmigen 
Einlaß 133 an dem einen Ende und einen im wesentlichen elliptisch geformten Durchlaß 126 an dem gegen-
überliegenden Ende. Bei der bevorzugten Ausführungsform liegt die Außenwand des Durchlasses 135 an der 
Außenwand des Einlaßanschlusses 128 an, um den Einlaßstrom im wesentlichen tangential in Bezug auf den 
von der ringförmigen Wand 112 des Beutels 111 definierten Annulus zu lenken (siehe Fig. 9). Wie weiter in den 
Fig. 8 und 9a gezeigt ist, liegt die langgestreckte Achse 129 des Durchlasses 126 im wesentlichen in einer 
Ebene, die an die Mittelebene des kreisförmigen Querschnitts des verformbaren Beutels 111 angrenzt.
[0054] Wie erwähnt, resultiert der vorstehend beschriebene asymmetrische verjüngte Abschnitt 125 in einem 
gleichmäßigen, bevorzugt kreisförmigen Strömungsprofil innerhalb des Beutels 111, wodurch eine Thromus-
bildung minimiert wird. Der verjüngte Abschnitt 125 trägt ferner dazu bei, eine Strömungsablösung an der Ver-
bindungsstelle 131 zwischen dem Einlaßanschluß 121 und dem Beutelannulus 115 zu reduzieren.
[0055] Bei der bevorzugten Ausführungsform der Erfindung hat der im wesentlichen kreisförmige Einlaßan-
schluß 121 (und verjüngte Einlaß 133) einen Durchmesser im Bereich von ungefähr 18 bis 33 mm, bevorzugt 
von 20 bis 22 mm. Wie die Fig. 4 und 8 zeigen, konvergiert der verjüngte Abschnitt 125 anfangs zu einem im 
wesentlichen kreisförmigen Abschnitt 210 (siehe Fig. 9), der einen Durchmesser im Bereich von ungefähr 12 
bis 17 mm, bevorzugt von 14 bis 16 mm, hat. In dem Maß, in dem der verjüngte Abschnitt 125 in die im we-
sentlichen kreisförmige Kammerstruktur 110 übergeht, wird der verjüngte Abschnitt 125 in einen im allgemei-
nen elliptisch geformten Abschnitt umgewandelt. Der elliptisch geformte Durchlaß 126 des verjüngten Ab-
schnitts 125 hat eine Höhe (in der Ebene 9-9, mit 230 bezeichnet) von ungefähr 10 bis 15 mm, bevorzugt 11 
bis 13 mm.
[0056] Die Länge des verjüngten Abschnitts 125 ist im allgemeinen im Bereich von ungefähr 15 bis 23 mm, 
bevorzugt 17 bis 22 mm. Der Winkel des verjüngten Abschnitts 125 in Bezug auf die Innenwand 127 des Ein-
laßanschlusses 121 ist im allgemeinen im Bereich von ungefähr 15° bis 30°, bevorzugt 17° bis 28°, stärker be-
vorzugt 26°.
[0057] Nach der Erfindung kann die Verringerung des Querschnittsbereichs des verjüngten Abschnitts 125
pro Längeneinheit linear, nichtlinear oder eine Kombination davon sein. Bei der bevorzugten Ausführungsform 
(die nachstehend im einzelnen erläutert wird) ist die Verringerung des Querschnittsbereichs pro Längeneinheit 
des verjüngten Abschnitts 125 anfangs linear und wird in einen nichtlinearen Abschnitt umgewandelt.
[0058] Fig. 10 ist ein Diagramm, das die Verringerung des Querschnittsbereichs nach der Erfindung. Bei der 
genannten Ausführungsform ist der anfängliche Querschnittsbereich des verjüngten Abschnitts 125 (mit X1 be-
zeichnet) ungefähr 380 mm2. Bei ungefähr 10,16 mm über die Länge des verjüngten Abschnitts 125 ist der 
Querschnittsbereich ungefähr 245 mm2. Bei ungefähr 17,8 mm (mit X1 bezeichnet) wird ein kleinster Quer-
schnittsbereich von ungefähr 180 mm2 erreicht. Die Änderung des Bereichs des verjüngten Abschnitts 125 ist 
zwar über den größten Teil des verjüngten Abschnitts relativ linear pro Längeneinheit, sie wird jedoch in der 
Nähe des Durchlasses 126 und somit der Kammerstruktur 110 nichtlinear. In diesem Bereich geht die Gestalt 
des Querschnitts von einer im wesentlichen kreisförmigen Gestalt in eine im wesentlichen elliptische Gestalt 
über (siehe Fig. 8).
[0059] Der Auslaßanschluß 123 der Erfindung ist ebenfalls mit einem sanften Übergang ausgehend von dem 
Beutelannulus 115 ausgebildet. Bei der bevorzugten Ausführungsform ist der Durchmesser des Auslaßan-
schlusses im Bereich von 18 bis 33 mm, bevorzugt von 22 bis 23 mm.
[0060] Bei Strömungsvisualisierungsstudien der oben beschriebenen Einlaß- und Auslaßanschlüsse 121, 
123 wurde beobachtet, daß während der Pumpenexpansion (d. h. des Einströmens) ein gleichmäßiges, kreis-
förmiges Strömungsprofil erzeugt wurde, das wirksam war, die inneren Oberflächen des Beutels 111 gleichmä-
ßig zu spülen. Das kreisförmige, diastolische Strömungsprofil wurde sehr gut erzeugt und existierte bis zur frü-
hen Systole.
[0061] Die oben beschriebenen Einlaß- und Auslaßanschlüsse 121, 123 sind insbesondere bei einem ver-
formbaren Beutelpumpensystem anwendbar, das ein Schlagvolumen im Bereich von ungefähr 20 bis 70 ml 
hat. Der Fachmann erkennt jedoch, daß die genannte(n) dimensionsmäßige(n) Beziehungen) im Rahmen der 
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Erfindung proportional vergrößert oder verkleinert werden kann (können), um Blutpumpensystem mit höheren 
oder niedrigeren Schlagvolumen zu umfassen.
[0062] Die Pumpvorrichtung der Erfindung weist ferner Einlaß- und Auslaßventile auf, um eine Ventilwirkung 
für den Durchfluß in einer Richtung in der Pumpe 100 zu erzeugen. Bei der bevorzugten Ausführungsform sind 
die Einlaß- und Auslaßventile 150, 151 an der Außenseite in abnehmbaren Einlaß- bzw. Auslaßleitungen 160, 
161 angeordnet (siehe Fig. 4). Bei weiteren Ausführungsformen der Erfindung (nicht gezeigt) können die Ein-
laß- und Auslaßventile in den Einlaß- und Auslaßanschlüssen 121, 123 angeordnet sein. Die abnehmbaren, 
Ventile aufweisenden Leitungen 160, 161 weisen im allgemeinen an der Außenseite mit Stent versehene, Ge-
webeklappen aufweisende Dreifachsinus-Polyesterleitungen mit undurchlässigen Beschichtungen an den Au-
ßenflächen des Polyestermaterials auf (nicht gezeigt). Die Leitungen 160, 161 sind in einem biokompatiblen 
Käfig 165 untergebracht, der die genannten Strukturen schützt. Die Leitungen 160, 161 weisen ferner eine neu-
artige Einrichtung zum Verbinden der Einrichtung mit anderen Blut führenden Komponenten ohne Unterbre-
chung des gleichmäßigen Blutstroms. Das Verbindersystem minimiert ferner die Anzahl von mit Blut in Kontakt 
gelangenden Materialien und Biomaterialübergängen. Weitere Einzelheiten der Ventile aufweisenden Leitun-
gen sind angegeben in den ebenfalls anhängigen Anmeldungen, die als US-Patent Nr. 6 102 845 mit dem Titel 
"Ventricular Assist Device with Minimal Blood Contacting Surfaces" und als US-Patent Nr. 5 810 708 mit dem 
Titel "Ventricular Assist Conduit with Externally Supported Tissue Valve" erteilt wurden.
[0063] Wie in den Fig. 4 und 5a gezeigt ist, weisen die Pumpeneinlaß- und -auslaßgehäuse 118, 120 ferner 
eine Verbindungseinrichtung auf, die so ausgebildet ist, daß sie die Leitungen 160, 161 abnehmbar mit den 
Gehäusen 118, 120 verbindet. Nach der Erfindung kann die Verbindungseinrichtung alle geeigneten Einrich-
tungen aufweisen, um eine steife zuverlässige Verbindung zwischen den Einlaß- und Auslaßanschlüssen 121, 
123 und den mit Ventilen versehenen Leitungen 160, 161 herzustellen.
[0064] Nach der Erfindung weist die Verbindungseinrichtung eine Abdichteinrichtung auf, um an der Verbin-
dungsstelle zwischen den Einlaß- und Auslaßanschlüssen 121, 123 und den mit Ventilen versehenen Leitun-
gen 160, 161 Undichtheiten zu minimieren. Bei der bevorzugten Ausführungsform weist die Abdichteinrichtung 
mindestens zwei im wesentlichen konzentrische Dichtungen 181, 182 auf. Die konzentrischen Dichtungen 181, 
182 sind nachstehend im einzelnen beschrieben.
[0065] Wie Fig. 5a zeigt, weist die Verbindungseinrichtung einen Gehäusering 180 auf, der durch geeignete 
Mittel an der Pumpenschutzwand 188 befestigt ist. Der Ring 180 ist bevorzugt aus einem leichten korrosions-
festen Material wie etwa Titan oder aus einer starken, steifen Verbundfaser gebildet.
[0066] Einzelheiten der Dichtungen 181, 182 werden nachstehend insbesondere unter Bezugnahme auf 
Fig. 5a erläutert. Die Dichtung 181 weist an jeder entsprechenden Anschlußöffnung einen neuartigen umge-
rollten Beutelabschluß auf. Dabei wird die Dichtung 181 durch Rollen des Beutelmaterials über den vorderen 
Rand des Gehäuserings 180 und Befestigen des Beutelmaterials an der inneren Oberfläche 190 und der äu-
ßeren Oberfläche 192 des Rings 180 durch herkömmliche Verbindungsmittel gebildet. Das Beutelmaterial wird 
an dem Ring 180 durch eine Flächendichtung 182 (die nachstehend erläutert wird) mechanisch festgelegt oder 
befestigt, um die Zuverlässigkeit der Verbindung zwischen den Einlaß- und Auslaßanschlüssen 121, 123 und 
den Ventile aufweisenden Leitungen 160, 161 weiter zu verbessern.
[0067] Wie Fig. 5a zeigt, resultiert die umgerollte Beutelkonfiguration in einer im wesentlichen halbkreisförmi-
gen Abdichtoberfläche 183 an der Anschlußöffnung. Die umgerollte Beutelkonfiguration minimiert ferner Stu-
fenübergänge mit resultierenden Durchflußunterbrechungen, die im allgemeinen mit bekannten Ausbildungen 
einhergehen.
[0068] Um die Abdichtung an der Schnittstelle zwischen der Pumpe und den Leitungen 160, 161 weiter zu 
verbessern, wird ferner eine Flächendichtung 182 verwendet. Die Flächendichtung 192 ist im allgemeinen mit 
der Dichtung 181 konzentrisch und ist durch geeignete Mittel an dem Ring 180 und der Dichtung 181 befestigt. 
Dabei sitzt die Flächendichtung 181 in dem Gehäusering 180 und ist so ausgebildet, daß sie auf die äußere 
Oberfläche 192 des Rings 180 eine Haltekraft aufbringt und somit das Beutelmaterial daran befestigt. Nach 
der Erfindung ist die Flächendichtung 182 so positioniert, daß die Abdichtoberfläche der Flächendichtung 184
in der Nähe der Parallelebene der Abdichtoberfläche 183 positioniert ist.
[0069] Wie Fig. 5a weiter zeigt, weist die Verbindungseinrichtung ferner Mittel auf, um die mit Ventilen verse-
henen Leitungen 160, 161 betriebsmäßig an der Pumpe 100 zu befestigen. Bei der bevorzugten Ausführungs-
form weist der Gehäusering 180 ein Gewinde 186 auf, das an dem sich nach außen erstreckenden Flansch 
185 angebracht und so ausgebildet ist, daß es mit einem Leitungsgewinde 167 in Eingriff gelangt. Bei weiteren 
(nicht gezeigten) Ausführungsformen der Erfindung kann die Verbindungseinrichtung eine Sicherheitseinrich-
tung (beispielsweise ein Keilloch (Keillöcher)) aufweisen, um das richtige Anordnen der Ventile aufweisenden 
Einlaß- und Auslaßleitungen 160, 161 zu gewährleisten.
[0070] Zur Vervollständigung der Einzelheiten der Einlaß- und Auslaßverbindungseinrichtung ist die Pumpen-
schutzwand 188 an dem Pumpengehäuse 116 betriebsmäßig befestigt und umschließt die Dichtungen 181, 
182 und den Ring 180. Die Schutzwand 188 kann aus einem leichten, steifen biokompatiblen Material, bevor-
zugt Polyetheretherketon (PEEK) gebildet sein.
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[0071] Wie der Fachmann erkennt, minimiert die Einlaß- und Auslaßverbindungseinrichtung der Erfindung 
dazwischen liegende Biomaterialien und Stufenübergänge. Außerdem sorgt die Verbindungseinrichtung für 
eine direkte Schnittstelle zwischen dem Pumpenbeutel (d. h. Polyurethan) und der Ventile aufweisenden Lei-
tung (d. h. Polyester) ohne einen Kontakt zwischen Blut und Metall.

Kontrollbeispiele und Beispiele

[0072] Eine Reihe von Strömungsvisualisierungsstudien wurde durchgeführt, um die optimale Blutpumpen-
einlaß- und -auslaßanschlußkonfiguration und -größe zu bestimmen. Die Studien wurden an einem Blutpum-
pensystem vorgenommen, das ein Schlagvolumen von 20 bis 70 ml hatte.
[0073] Der Blutpumpenbeutel, der für die Strömungsvisualisierungsstudien verwendet wurde, ist in Fig. 10
schematisch gezeigt. Der Beutel 200 weist allgemein einen Hauptbeutelkörper oder -annulus 201 und einen 
Einlaß- bzw. Auslaßanschluß 202, 203 auf, die allgemein kreisförmige Einlaß- und Auslaßöffnungen 204, 205
darin haben.
[0074] Die nachstehenden Beispiele zeigen das überlegene Leistungsvermögen der Erfindung. Die Beispiele 
dienen nur der Veranschaulichung und sollen den Umfang der Ansprüche in keiner Weise einschränken.

Beispiel 1

[0075] In jedem der Beispiele hatten die Einlaß- und die Auslaßöffnung 204, 205 einen allgemein kreisförmi-
gen Querschnitt. Der Einlaßanschluß 202 wies einen geraden Schenkel mit einem Durchmesser D2 von 20 mm 
auf. Der Auslaßanschluß 203 hatte ebenfalls einen allgemein kreisförmigen Querschnitt mit einem Durchmes-
ser D1 von 19,7 mm.
[0076] Es wurde eine deutlich ausgeprägte Schnitt- oder Verbindungsstelle 212 an dem Einlaßanschluß 202
und dem Hauptbeutelkörper (oder Annulus) 201 verwendet. Die Verbindungsstelle 213 an dem Auslaßan-
schluß 203 und dem Annulus 201 hatte einen Radius von 8,4 mm.
[0077] Es wurde gefunden, daß bei der genannten Konfiguration der Gesamtdurchfluß innerhalb des Beutels 
sehr schlecht war.

Beispiel 2

[0078] In Beispiel 2 wurden die gleiche Auslaßkonfiguration und -größe wie in Beispiel 1 verwendet. Der Ein-
laßanschluß 202 wies jedoch eine gerade Verjüngung 208 an der Einlaß-/Annulus-Verbindungsstelle auf. Der 
Konizitätswinkel θ war ungefähr 17,5°.
[0079] Die Einlaßöffnung 204 hatte einen Anfangsdurchmesser D2 von 20 mm, der zu einem allgemein ellip-
tisch geformten Durchlaßabschnitt 206 konvergierte. Die Breite W des Durchlaßabschnitts 206 entlang der 
Ebene B-B, die mit 230 bezeichnet ist, war 16,5 mm und die Höhe H war 11,4 bis 11,7 mm.
[0080] Bei der genannten Einlaßkonfiguration wurden mäßige bis gute Durchflußeigenschaften in der Pumpe 
beobachtet.

Beispiel 3

[0081] In Beispiel 3 wurde die gleiche Konfiguration des Auslaßanschlusses 203 wie in Beispiel 1 und 2 ver-
wendet. Der Einlaßdurchmesser D2 wurde jedoch zu 18 mm geändert und konvergierte zu einem elliptisch ge-
formten Durchlaß 206 mit einer Breite W von 13,7 und einer Höhe N von 11,4 bis 11,7 mm. Der Konizitätswinkel 
θ wurde ebenfalls auf 16° reduziert.
[0082] Mit der reduzierten Durchlaßbreite und dem reduzierten Konizitätswinkel wurde ein sehr gutes Strö-
mungsprofil in der Pumpe beobachtet.

Beispiel 4

[0083] In Beispiel 4 wurden die gleiche Konfiguration und Größe des Auslasses 203 wie in den Beispielen 1 
bis 3 verwendet. Es wurde eine gerade Verjüngung mit einem Konizitätswinkel θ von 25° und einem Einlaß-
durchmesser D2 von 22 mm verwendet, der zu einer Durchlaßbreite W von 12,7 mm konvergierte.
[0084] Die oben genannte Konfiguration resultierte ebenfalls in einem sehr guten Strömungsprofil in der Pum-
pe. Es wurde jedoch gefunden, daß diese Konfiguration zu stark einschränkend war.

Beispiel 5

[0085] In Beispiel 5 wurden die gleiche Einlaß- und Auslaßkonfiguration und -größe wie in Beispiel 4 verwen-
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det, mit der Ausnahme, daß der Konizitätswinkel θ 22° und die Durchlaßbreite W 14,5 mm war.
[0086] Das bei dieser Konfiguration beobachtete Strömungsprofil war ebenfalls sehr gut.

Beispiel 6

[0087] In Beispiel 6 wurden die gleiche Einlaß- und Auslaßkonfiguration und -größe wie in Beispiel 5 verwen-
det. Es wurde jedoch eine gerundete Verjüngung 210 verwendet.
[0088] Es wurde gefunden, daß mit der gerundeten Verjüngung das Strömungsprofil in der Pumpe nicht so 
gut wie mit dem geraden verjüngten Einlaß war. Es wurde ferner gefunden, daß die genannte Einlaßkonfigu-
ration zu stark einschränkend war.

Beispiel 7

[0089] In Beispiel 7 wurden die gleichen Konfigurationen des Einlaß- und des Auslaßanschlusses 202, 203
wie in Beispiel 5 verwendet. Aufgrund des Erfordernisses eines verjüngten Einlasses 208 und der genannten 
dimensionsmäßigen Toleranzen wurde es jedoch erforderlich, den Auslaßdurchmesser D1 zu vergrößern, um 
das Abnehmen des Beutels 200 von dem Dorn während der Herstellung zu ermöglichen. Es wurde geschätzt, 
daß der kleinste "Abnahme"-Durchmesser ungefähr 25 mm sein würde. Es wurde also ein neuer Dorn ausge-
bildet, um einen Beutel mit einem verjüngten Einlaßanschluß 202 (θ = 26°) und einem Auslaß 203 mit einem 
Durchmesser von 25 mm herzustellen. Ferner wurde ein Radius R von 9,7 mm an der Verbindungsstelle 213
des Auslasses und des Annulus verwendet.
[0090] Das Strömungsprofil, das bei der oben genannten Konfiguration beobachtet wurde, war zwar gut bis 
sehr gut, es wurde jedoch gefunden, daß der größere Auslaß als eine Erweiterung der Hauptkammer 201 wirk-
te, was in einer im allgemeinen langsameren Strömung in der Kammer resultierte. Die Wirbelbildung in der 
Hauptkammer 201 war ebenfalls langsamer als in Beispiel 5.

Beispiel 8

[0091] In Beispiel 8 wurden die gleiche Einlaßanschlußkonfiguration und -größe wie in Beispiel 7 verwendet. 
Es wurde auch die gleiche Auslaßanschlußkonfiguration wie in Beispiel 7 verwendet, mit der Ausnahme, daß
der Auslaßdurchmesser D1 auf 24 mm reduziert wurde und eine deutlich ausgeprägte Schnittstelle an der Aus-
laß-/Annulus-Verbindungsstelle 213 verwendet wurde.
[0092] Es wurde gefunden, daß mit den oben genannten Dimensionen das resultierende Strömungsprofil 
sehr gut, aber nicht so gut wie in Beispiel 7 war.

Beispiel 9

[0093] In Beispiel 9 wurde die gleiche Einlaßkonfiguration wie in Beispiel 8 verwendet. Es wurde die Auslaß-
anschlußkonfiguration von Beispiel 8 verwendet, wobei der Auslaßdurchmesser D1 auf 23 mm reduziert wurde.
[0094] Es wurde gefunden, daß die Reduzierung des Auslaßdurchmessers um 1 mm in einem ausgezeich-
neten Strömungsprofil in der gesamten Pumpe resultierte. Auf der Basis dieses Experiments wurde bestimmt, 
daß der größte Auslaßdurchmesser 23 mm war.

Beispiel 10

[0095] In Beispiel 10 wurden die gleiche Einlaßanschlußkonfiguration und -größe wie in Beispiel 9 verwendet. 
Der Auslaßdurchmesser D1 wurde jedoch weiter auf 22 mm reduziert, und ein Radius R von 6,4 mm wurde an 
der Auslaß-/Annulus-Verbindungsstelle 213 verwendet. Der Radius von 6,4 mm wurde verwendet, um die Ab-
nahme des Beutels von dem Dorn während der Herstellung zu erleichtern.
[0096] Mit den oben genannten Dimensionen wurde ein optimales Strömungsprofil in der Pumpe beobachtet.
[0097] Eine Zusammenfassung der obigen Versuchsergebnisse ist in Tabelle I angegeben.
[0098] Es ist also ersichtlich, daß die vorliegende Erfindung ein Blutpumpensystem zur inneren Anwendung 
bei Menschen oder Tieren bereitstellt, das zum Gebrauch als eine Unterstützungseinrichtung für den linken 
Ventrikel besonders geeignet ist. Das System sieht entfernbare Einlaß- und Auslaßleitungen vor, die Ventile 
darin haben. Die neuartige Einlaßkonfiguration resultiert ferner in sanften Übergangsbereichen an sämtlichen 
inneren Oberflächen. Außerdem werden Thrombusbildungsstellen minimiert, und es resultiert eine gleichmä-
ßige kreisförmige Strömung bei gleichmäßigem Spülen sämtlicher Pumpenoberflächen.
[0099] Aus der vorstehenden Beschreibung und den beigefügten Zeichnungen sind für den Fachmann ver-
schiedene Modifikationen der Erfindung ersichtlich. Solche Modifikationen sollen vom Umfang der beigefügten 
Ansprüche umfaßt sein.
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Tabelle I
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Patentansprüche

1.  Verbesserte Blutpumpvorrichtung zur inneren Anwendung bei Menschen oder Tieren von dem Typ, der 
folgendes hat: einen verformbaren Beutel, der in der nicht verformten Konfiguration ein Paar von gegenüber-
liegenden im wesentlichen parallelen und ebenen Wänden von im wesentlichen kreisförmiger Gestalt hat, die 
durch eine ringförmige Wand von im wesentlichen halbkreisförmigem Querschnitt miteinander verbunden sind, 
eine Einlaßleitung und eine Auslaßleitung, die sich von der ringförmigen Wand des Beutels im wesentlichen 
tangential in bezug auf die ringförmige Wand erstrecken, wobei der Beutel und die Einlaß- und Auslaßleitungen 
in einem nahtlosen Stück aus flexiblem elastischem Material geformt sind, und ein Paar von Platten, die an 
gegenüberliegenden Seiten des Beutels angeordnet sind, wobei jede Platte in bezug auf eine der ebenen Wän-
de des Beutels in Eingriff bringbar ist, um mindestens eine der ebenen Wände zu der anderen hin zu verlagern, 
um den Beutel zu verformen, dadurch gekennzeichnet, daß:  
eine Einlaßleitung, die einen asymmetrischen verjüngten Abschnitt hat, so positioniert ist, daß sie den Einlaß-
strom zu der ringförmigen Wand des Beutels hin lenkt, so daß dadurch ein gleichmäßiger Strom innerhalb des 
Beutels erzielt wird.

2.  Verbesserte Blutpumpvorrichtung nach Anspruch 1, wobei der asymmetrische verjüngte Abschnitt einen 
im wesentlichen kreisförmigen Einlaß an dem einen Ende und einen im wesentlichen elliptisch geformten 
Durchlaß an dem gegenüberliegenden Ende hat, wobei der Durchlaß in der Einlaßeinrichtung derart positio-
niert ist, daß die Außenwand des elliptisch geformten Durchlasses an der Außenwand der Einlaßeinrichtung 
anliegt, um den Einlaßstrom im wesentlichen tangential in bezug auf die ringförmige Wand des Beutels zu len-
ken.

3.  Verbesserte Blutpumpvorrichtung nach Anspruch 2, wobei die langgestreckte Achse des Durchlasses 
im wesentlichen in einer Ebene liegt, die an die Mittelebene des kreisförmigen Querschnitts des verformbaren 
Beutels angrenzt.

4.  Verbesserte Blutpumpvorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Einlaßleitung eine Ventileinrichtung auf-
weist, um den Einlaßstrom zu steuern.

5.  Verbesserte Blutpumpvorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Auslaßleitung eine Ventileinrichtung auf-
weist, um den Auslaßstrom zu steuern.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen

(Fortsetzung von) Tabelle I
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