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ZUSAMMENFASSUNG

In der aktuellen Studie fand ein Vergleich 
eines neuartigen Pumpprinzips mit dem 
auf dem Markt befindlichen Medos-VAD-
System statt. Dieses neuartige Pumpprin-
zip zeichnet sich durch einen elektromag-
netisch betriebenen Linearantrieb aus. Die 
Pumpen wurden jeweils in einen identi-
schen, mit Wasser gefüllten Kreislauf ein-
gebaut, um nur die Antriebsmechanik zu 
testen. Bei dem neuartigen Pumpprinzip 
wurden der Systolendruck auf 50 mmHg, 
das Hubvolumen auf 60 ml und der Puls 
auf 60/min eingestellt. Beim Medos VAD 
erfolgte die Einstellung von Systolen-
druck auf 50 mmHg, Diastolendruck auf 
-10 mmHg, Systolenzeit auf 50 % und Puls 
auf 60/min. Der Systolendruck wurde alle 
2 Minuten um 5 mmHg bis auf 120 mmHg 
erhöht. Druck vor und nach der Pumpe so-
wie Fluss wurden aufgezeichnet. Anschlie-
ßend erfolgten die deskriptive statistische 
Auswertung und ein Vergleich der beiden 
Pumpen.

Es gab keinen negativen Fluss bei der Li-
nearpumpe aufgrund der Massenträgheit 
des Wassers. Durch die sehr kurzen Füllzei-
ten kam es bei der Linearpumpe zu einem 
starken Sog. Der Druck über der Pumpe im 
Verhältnis zum Fluss zeigte sich proportio-
nal und stellte die Arbeitsweise des Linear-
motors dar. Im Versuch zeigte sich, dass die 
Linearpumpe ein völlig anderes Regulati-
onsverhalten aufweist als das Medos-VAD. 
Grundsätzlich ist die Linearpumpe aufgrund 
der linearen Anordnung und der fehlenden 
Trennung von Systole und Diastole in ih-
rer Funktionsweise einer rotierenden Pum-
pe ähnlich, gleichzeitig arbeitet die Pumpe 
in einem pulsatilen Modus. Die erreichten 
Leistungsdaten entsprechen denen des Me-
dos-System oder übertreffen sie sogar. 
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ABSTRACT
The current study was a comparison of 
the novel pump principle with the Medos-
VAD-System from the market. This no-

vel pump principle is characterized by an 
electro-magnetic driven linear drive sys-
tem. The pumps were put in an identical 
test circuit filled with water, only to check 
the mechanical data of the drive system. 
Therefore the following parameters were
set up on the novel linear pump: systo-
lic pressure 50 mmHg, displaced volu-
me 60 ml and pulse 60/min. In the Medos-
VAD these adjustments were achieved: 
sys tolic pressure 50 mmHg, diastolic pres-
sure -10 mmHg, systolic time 50 % and 
pulse 60/min. The systolic pressure was 
increased 5 mmHg every 2 minutes onto 
a pressure of 120 mmHg. Pressure before 
and after the pump and flow were recorded. 
A descriptive statistical evaluation and a 
comparison of the pumps took place. The li-
near pump had no negative flow because of 
the mass inertia of the water. Because of the 
short filling times of the linear pump there
was an intense suction. The pres sure across 
the pump was proportional to the flow and 
presented the mode of operation of the li-
near drive. The linear pump has a totally 
different regulation characteristic than the 
Medos-VAD. Basically the linear pump is 
similar to a rotating pump in its function 
because of the linear construction and the 
absence of systole and diastole. At the same
time the pump works in a pulsatile mode. 
The achieved performance data match or 
outmatch the Medos-VAD-System.
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EINLEITUNG

Herzunterstützungssysteme sind sowohl 
pulsatil als auch nicht-pulsatil und wer-
den nach Pumpenart und Einsatzarbeit 
unterschieden. Sie können als Zentrifu-
gal-, Radial-, Axial- und Membran-Pum-
pen eingesetzt werden und als Rechts- oder 
Linksherzunterstützungssystem, biventri-
kulär oder als totaler Herzersatz verwendet 
werden. 

Das Medos-VAD-System, welches hier 
als Vergleichssystem dienen soll, ist eine 
pulsatil arbeitende Membranpumpe mit 
einem pneumatischen Antrieb und ist seit 
15 Jahren auf dem Markt. 

Das neuartige Pumpprinzip hingegen 
arbeitet mit einem elektromagnetisch be-
triebenen Linearantrieb. Diese neue Li-
nearpumpe funktioniert folgendermaßen 
(Abb. 1): Das Ventil am Ausgang (Klap-
pe 2) öffnet sich nach außen, wenn Blut aus 
dem Rohr herausgedrückt wird. Das ande-
re Ventil (Klappe 1) sitzt am Eingang des 
Rohres und ist auf ganzer Länge beweg-
lich. Es wird wie ein Kolben mit Hilfe ei-
nes Magnetfelds berührungslos hin und her 
geschoben. Zieht der Motor das bewegli-
che Ventil in Richtung Eingang, öffnet es 
sich, so dass es ungehindert an das Einlass-
ende gelangt. Die Auslassklappe ist bei 
diesem Vorgang geschlossen. Schiebt der 
Antrieb das Ventil in Richtung Ausgang, 
ändern sich die Druckverhältnisse. Das 
„Kolbenventil“ schließt sich, und das Blut 
wird Richtung Ausgang gedrückt. Das dort 
sitzende Ventil öffnet sich, das Blut kann 
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Abb. 1: Modell der Linearpumpe
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Einstellung des VAD-Antriebs beim LVAD 
auf die in Tabelle 1 beschriebenen Parameter. 

Das Hubvolumen bei der Linearpumpe 
wurde realisiert, indem die Endpunkte für 
die Laufbewegung links und rechts reduziert 
wurden. Es ergab sich ein Hubvolumen von 
60 ml wie beim Medos-VAD. Des Weiteren 
wurde der Puls auf 60/min eingestellt, in-
dem die Stromzufuhr von Systole und Dias-
tole auf die Spulen reduziert wurde. Bei den 
Pumpen wurden der Puls, Diastolendruck, 
Systolenzeit und das Hubvolumen während 
der gesamten Messung nicht verändert.

Der Systolendruck wurde danach alle 
2 Minuten um 5 mmHg durch Einstellung 
der Nachlast erhöht. Es erfolgte eine kon-
tinuierliche Aufzeichnung der Fluss- und 
Druckwerte. Zusätzlich wurden die errech-
neten Flusswerte des VAD-Antriebs notiert.

STATISTIK
Datenerhebung 
Die technische Datenerhebung fand mit 
dem Programm LabView statt. Mit die-
sem Programm wurde eine kontinuierliche 
Aufzeichnung von Fluss, Eingangs- und 
Ausgangsdruck über einen Zeitraum von 
30 min pro Versuch erzielt. Dazu wurden 
Sensoren für Druck- und Flussmessung in 
den Testkreislauf integriert, an die entspre-
chenden Messgeräte angeschlossen und ins 
Programm LabView eingeschleust.

Datenanalyse
Die statistische Auswertung wurde mit 
dem Programm Statistica Version 9 der Fir-
ma StatSoft vorgenommen mit einer per-
sonenbezogenen Lizenz des Uniklinikums 
Göttingen. 

Für die grafische Darstellung wurden 
Mittelwerte für Fluss, Eingangs- und Aus-
gangsdruck mittels der deskriptiven Sta-
tistik aus den jeweils 3 Versuchsreihen 
der beiden Pumpen gebildet. Der mittle-
re Druck, Minima und Maxima von Druck 
und Fluss wurden errechnet und Grafiken 
mit Druck-Fluss-Zeit-Diagrammen in 2-D-
Ebene erstellt. Jeweils 2 Minuten stellen ei-
nen Messzyklus dar.

de Verdrängerpumpe. Ihr Arbeitsvolumen 
verkleinert beziehungsweise vergrößert 
sich alternierend. Der entstehende Volu-
menfluss wird durch 2 gleichsinnig durch-
lässige Ventile an der Ein- und Auslassseite 
gerichtet. Die Antriebsseite wird durch ei-
ne doppellagige Membran von der Blutsei-
te getrennt. Um die Reibung zu minimieren 
und die Sicherheit mit 2 Membranen leis-
ten zu können, befindet sich zwischen den 
Membranen der Blut- und der Antriebssei-
te Silikonöl. 

Versuchsaufbau 
Für die Testung wurden sowohl die Line-
arpumpe als auch das Medos-VAD-System 
in einen identischen Testkreislauf einge-
baut (Abb. 2). Es wurden ½-Zoll-Silikon-
schläuche verwendet mit einer Länge von 
2,0 m. Die Schläuche wurden so an einen 
Aqua-dest-Behälter konnektiert, dass ein 
Shunten des Volumens verhindert wur-
de. Vor und hinter der Pumpe wurde in je-
dem Schlauch je ein 3/8″x3/8″-Konnektor 
für die Druckaufnehmer auf gleicher Hö-
he eingebaut. Um den Widerstand hinter 
der Pumpe zu erhöhen, wurden 2 Klem-
men an den Schlauch der Auslassseite der 
Pumpe geklemmt. Zusätzlich wurde an den 
Schlauch des Pumpenausgangs eine Fluss-
messung angeschlossen. Fluss und Druck 
wurden dann kontinuierlich gemessen. 

Der Versuch fand bei Raumtemperatur 
statt. Pro Pumpe wurde der Versuch 3-mal 
durchgeführt und es wurden Mittelwer-
te gebildet. Die Messungen erfolgten mit 
Aqua dest, einerseits um das Labormodell 
nicht zu verunreinigen, andererseits soll-
te nur die Kraftübertragung und nicht die 
Wirkung auf eine visköse Flüssigkeit un-
tersucht werden.

Durchführung
Als Erstes wurden die Druckaufnehmer auf 
0 und 100 mmHg kalibriert. Dann erfolgte die 

ausströmen. Gleichzeitig strömt Blut auf 
der Rückseite des Ventils nach, so dass das 
Rohr immer mit Blut gefüllt bleibt.

Es erfolgte eine messtechnische Analyse 
der physikalischen Eigenschaften der Li-
nearpumpe in einem möglichst einfachen 
Versuchsaufbau, um ausschließlich die An-
triebsmechanik zu testen. Hierzu wurden 
Druck- und Flussparameter im Kreislauf-
modell ermittelt. Anschließend verglichen 
wir die Linearpumpe mit dem extrakor-
poralen pulsatil arbeitenden Medos-VAD-
System. 

MATERIAL UND METHODEN
Die vorliegende Arbeit entstand als Ba-
chelorprojekt des B.-Sc.-Studiums Car-
diovascular Perfusion an der Steinbeis-
Hochschule Berlin im Rahmen eines 
interdisziplinären Forschungsprojekts in 
Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik 
Göttingen, der Fachhochschule Wolfsburg/
Wolfenbüttel sowie der Fachhochschule 
Hannover. Die Basis dieses Projektes be-
ruht auf dem von Dr. Marius Großmann 
entwickelten und patentierten Prinzip einer 
Herzpumpe unter Verwendung eines Line-
armotors [4]. 

Die Linearpumpe
Die Pumpe besteht aus einem Rohr (siehe 
Abb. 1), das aus bioverträglichem Kohlen-
stoff (Glaskarbon) gefertigt ist. Es ist ein 
intrakorporales Assistsystem. Bei einem 
Schlagvolumen von 80 ml ist dieses Rohr 
12 cm lang und misst im Durchmesser 5 cm 
außen und 4 cm innen. An einem Ende ist 
eine mechanische Herzklappe fest veran-
kert (Klappe 1). Sie besteht aus zwei Klap-
pensegeln. Eine zweite Herzklappe glei-
cher Bauart ist fest mit einem umlaufenden 
und ebenfalls biokompatibel beschichte-
ten Permanentmagnetring versehen. Die-
ser Ring mit integrierter Klappe lässt sich 
in Längsrichtung vor- und zurückschieben. 
Sein äußerer Durchmesser ist jedoch so ge-
wählt, dass er zur Rohrinnenwand hin ab-
dichtet. Als Antrieb der Pumpe dient ein 
elektrischer Linear motor. Das Blut wird 
der Pumpe durch einen fest mit dem Pum-
penrohr verbundenen Schlauch zugeführt, 
dessen freies Ende z. B. im linken Vorhof 
des Herzens liegt. Auf der anderen Seite 
wird auf dieselbe Weise das Blut z. B. in 
die Aorta ascendens zurückgeführt [2].

Medos-VAD-System
Das Medos-VAD-System ist als parakor-
porales VAD konzipiert. Es kann sowohl 
uni- als auch biventrikulär verwendet wer-
den. Die Pumpe ist eine pulsatil fördern-

Medos-
VAD

Linear-
pumpe

Systolendruck (Psys) 50 mmHg 50 mmHg 

Diastolendruck 
(Pdias)

-10 mmHg

Systolenzeit (Tsys) 50 % 

Puls 60/min 60/min

Hubvolumen 60 ml

Tabelle 1: Einstellparameter der Pumpen

Abb. 2: Schematischer Aufbau des Pumpenver-
suchs; 1. Aqua-dest-Behälter, 2. Pumpe (erst 
Medos, dann Linearpumpe), 3. Druckaufneh-
mer vor und hinter Pumpe, 4. Flussmessung
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Wassers. Somit baute sich im Kolben ein 
starker Sog auf während der Vorwärtsbe-
wegung.

Das Neue an der Linearpumpe ist die 
Kombination eines pulsatilen Flusses mit 
einem direkten Antrieb, d. h., es werden die 
Vorteile eines pulsatilen Systems in Ver-
bindung mit den Möglichkeiten einer vo-
lumenkontrollierten oder druckkontrollier-
ten Regelung ermöglicht. Laut Literatur 
könnte der pulsatile Fluss für den Patien-
ten vorteilhaft sein. Er bewirkt eine Verrin-
gerung des totalen peripheren Widerstands. 
Die Mikrozirkulation des Gewebes ver-
bessert sich. Folglich gibt es ein höheres 
Sauerstoffangebot an die Zellen und kei-
ne Gefahr der Azidose. Die Urinprodukti-
on wird durch die gute Nierendurchblutung 
gesteigert und geringere Reninspiegel sind 
nachweisbar. Durch die gesteigerte Mik-
rozirkulation werden eine bessere Darm-
durchblutung sowie ein erhöhter zerebra-
ler Blutfluss mit niedrigeren Laktatwerten 

Druck über der Pumpe vs. Fluss: Die Li-
nearpumpe wies eine große Proportionali-
tät zwischen dem Druck über der Pumpe 
zum Fluss auf, während beim Medos-VAD 
nur eine geringe Proportionalität nachge-
wiesen werden konnte. Die Linearpumpe 
benötigte höhere Drücke, um den gleichen 
Fluss wie das Medos-VAD aufzubringen, 
wies allerdings eine geringere Flussvarianz 
bei jedem beliebigen Druck auf. (Abb. 5)

DISKUSSION
Insgesamt stellte sich heraus, dass die Li-
nearpumpe einen konstanten Mitteldruck 
über die gesamte Messzeit halten konnte. 
Dabei konnten im Gegensatz zum Medos-
VAD-System höhere Flüsse gewährleistet 
werden. Außerdem fielen die Flusswer-
te nicht unter 0 l/min. Dies zeigte, dass es 
keine stehende Wassersäule während der 
Pumpvorgänge gab. Lediglich der Ein-
gangsdruck fiel in der Systole ziemlich 
stark ab aufgrund der Massenträgheit des 

ERGEBNISSE
Eingangsdruck vs. Zeit: Sowohl bei der Li-
nearpumpe als auch bei dem Medos-VAD 
hielt sich die Systole auf ähnlichem Niveau. 
Bei der Linearpumpe fiel der Druck von 41 
auf 37 mmHg ab und bei dem Medos-VAD 
stieg er von 47 auf 50 mmHg an. Nur die Dia-
stole sank bei der Linearpumpe steil von -10 
auf -110 mmHg ab und beim Medos-VAD 
leicht von 15 auf -5 mmHg, die Anfangswer-
te waren bei beiden Pumpen in der Diastole 
gleich, das Medos-VAD hielt den Wert über 
die gesamte Mess-Reihe (Abb. 3).
Fluss vs. Zeit: Bei der Linearpumpe war 
der Fluss in der Systole am Anfang höher 
als beim Medos-VAD und wies auch zum 
Schluss einen höheren Fluss auf. Bei der 
Linearpumpe gab es einen Flussanstieg 
von 2,5 auf 5,1 l/min und beim Medos-
VAD von 0,8 auf 4,2 l/min. In der Diastole 
gab es einen Flussanstieg von 0,5 auf 0,7 l/
min, während der Fluss beim Medos-VAD 
von -0,1 auf -0,6 l/min abfiel (Abb. 4).

Abb. 3: Eingangsdruck vs. Zeit (links: Linearpumpe, rechts: Medos)

Abb. 4: Fluss vs. Zeit (links: Linearpumpe, rechts: Medos)
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FAZIT
Die Linearpumpe zeigte in diesem Ver-
suchsaufbau ein völlig anderes Regula-
tionsverhalten als das Medos-System. 
Grundsätzlich ist die Linearpumpe auf-
grund der linearen Anordnung und der feh-
lenden Trennung von Systole und Diastole 
in ihrer Funktionsweise einer rotierenden 
Pumpe ähnlich, gleichzeitig arbeitet die 
Pumpe aber in einem pulsatilen Modus. 
Die erreichten Leistungsdaten entsprechen 
dem Medos-System oder übertreffen es. 

Im Grunde handelt es sich damit um ein 
ausreichend leistungsfähiges System für 
die Herzunterstützung oder für den totalen 
Herzersatz. Problematisch könnten even-
tuell entstehende Ansaugphänomene sein, 
die durch eine kurze Füllzeit bedingt sein 
können. Derzeit ist das Gerät aber viel zu 
groß, so dass weitere Schritte der Optimie-
rung erforderlich sind. Inwiefern dann äh-
liche Leistungsdaten erreichbar sind, bleibt 
abzuwarten.

erzielt. Die erhöhte Durchblutung der klei-
neren Gefäße bewirkt weiterhin eine bes-
sere Myokarddurchblutung, was wiederum 
zu einem niedrigeren Katecholaminbedarf 
führt [1, 3]. 

Die Vorteile der Linearpumpe könnten 
sein: 
–  Es ist sowohl eine druck- als auch eine 

volumenkontrollierte Regelung mög-
lich. 

–  Bei der Implantation ist nur ein kleiner 
Hautdurchtritt für ein Elektrokabel not-
wendig. 

–  Es ist kein Compliance-Behälter erfor-
derlich. 

–  Die Reibung ist geringer, Alterungspro-
zesse der Membranen von pneumatischen 
Systemen waren stets ein großes Problem. 

– Konstante Werte sind einstellbar. 
–  Gleichmäßigerer Anstieg der Druck- 

und Flusswerte. 
–  Mehr Fluss möglich als beim Medos-

System. 
–  Kein Rückfluss, dadurch kein Stillstand 

der Flüssigkeitssäule und geringere Ge-
fahr der Thrombenbildung. 
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Abb. 5: Druck über der Pumpe vs. Fluss (links: Linearpumpe, rechts: Medos)




