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ZUSAMMENFASSUNG
Die Entwicklung der Jenaer Universalper-
fusionssysteme ermöglicht neue Standards 
in der modernen Herzchirurgie. Ein großer 
Vorteil dieser Hybrid-Herz-Lungen-Ma-
schinen ist, neben der automatischen Un-
terdruckkompensation durch Volumen-
ausgleich, die universelle Einsetzbarkeit 
und die Verminderung von Fremdblut-
einsatz und Komplikationen. Sie nutzen, 
wie die im Aufwärtstrend liegenden Low- 
Prime-Systems, eine aktive Drainage, bei 
der ein künstlich erzeugter Sog in der ve-
nösen Schlauchlinie die treibende Kraft der 
Zirkulation darstellt. Für die entsprechen-
de Saugwirkung werden Zentrifugal- und 
Diagonalblutpumpen genutzt, welche, je 
nach hydraulischem Leistungsvermögen, 
bis zu –600 mmHg Unterdruck erzeugen 
können. [2] 

Hier liegen auch die Risiken, die eine zu-
verlässige Drucküberwachung gerade auch 
an der venösen Schlauchlinie unumgäng-
lich machen. 

Szenarien wie die bei Unterdruck auftre-
tenden Kavitationseffekte oder eine Luftas-
piration an sensiblen Stellen des Systems 
können die Entstehung von neurologischen 
Komplikationen wie Luftembolien zur Fol-
ge haben und müssen besonders beobachtet 
bzw. im Idealfall verhindert werden. 

Um kurze negative Druckspitzen, wel-
che ein Anzeichen für das Ansaugen der 
Kanülen an die Gefäßwände sein können, 
möglichst genau und in Echtzeit regist-
rieren zu können, wurde ein Messsystem 
mit einer variablen und hochauflösenden 
Abtast rate entwickelt. Mit diesem Mess-
system ließen sich Untersuchungen an ei-
ner flexiblen Membran durchführen, wel-
che die eigentliche Optimierung und das 
Ziel der Arbeit darstellt. Sinn der Membran 
ist es, eine Abgrenzung zwischen Druck-
messlinie und Blutkreislauf zu bilden 
und somit das Eindringen von Blut in die 
Druckmesslinie (Thrombenbildung) und 
gleichzeitig das Risiko einer Luftaspirati-
on an dieser sensiblen Stelle zu vermeiden. 
Im Allgemeinen war die Optimierung der 
venösen Unterdruckmessung an den Jena-

er Universalperfusionssystemen die große 
Vorgabe für die Bachelorarbeit.
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ABSTRACT
The development of the Jena Universal Per-
fusion System enables new standards in the 
modern cardiac surgery. Universal versati-
lity and the avoiding of blood transfu sions 
and complications are the most important 
pros of this hybrid heart-lung machine, be-
side the automatic low pressure compensa-
tion by the help of volume balance.  These 
machines use an active drainage like the 
rising low prime systems. The suction in 
the venous tube is the driving force of the 
circulation. To reach the needed suction 
effect, centrifugal or diagonal pumps are 
used. They can reach pressures down to 
–600 mmHg, according to their capability. 

Here are the risks that are important to 
avoid. For this a safe pressure monitoring 
is absolutely essential. 

Scenarios like cavitation effects or the 
influx of air at sensible system locations 
causes neurological complications like air 

embolisms. It is important to monitor and, 
better yet, to avoid these scenarios.

To monitor short negative pressure 
peaks, which can be an indication of a suc-
tion from the cannulas, a measuring system 
with a variable and high resolution was de-
veloped. With this measuring system the 
tests of the flexible membrane, which is 
the main optimization, were possible. The 
whole point of the membrane is to build 
a boundary between the pressure sensing 
tube and the extracorporeal circulation. 
This is necessary to avoid an influx of 
blood in the pressure sensing tube (throm-
bus!) and an influx of air in the extracor-
poreal circulation, too. To sum up, the 
 optimization of the venous low pressure 
measurement at the Jena Universal Per-
fusion Systems was the main part of my 
 bachelor thesis.
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EINLEITUNG
Die im Universitätsklinikum Jena entwi-
ckelten universellen Blutkreislaufsysteme 
versprechen eine kostengünstige, siche-
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Abb. 1: Beispiel für Versuchsaufbau am Schweinemodell (Zeichnung: Liebing, Geiling)
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lässige Druckmessung, gerade auch in der 
venösen Schlauchlinie dieser universellen 
Systeme, notwendig. Sinnvoll erweist sie 
sich zur Kalibration des Systems und zur 
Funktionsüberwachung beziehungsweise 
um mögliche Komplikationen rechtzeitig 
zu erkennen und zeitnah handeln zu kön-
nen. 

Um exzessive Unterdrücke an den Jena-
er Universalperfusionssystemen zuverläs-
siger erfassen zu können, wurden mit Hilfe 
des Universitätsklinikums Jena verschie-
dene Möglichkeiten der Optimierung ent-
wickelt und erprobt. Die große Problema-
tik war hierbei die Thrombenbildung in der 
Druckmesslinie und das Risiko der Luftas-
piration über selbige. Beide Effekte soll-
ten auf jeden Fall verhindert werden, um 
die venöse Unterdruckmessung sicherer 
und zuverlässiger zu gestalten. Abschlie-
ßend konnte gezeigt werden, dass sich eine 
Optimierung der venösen Unterdruckmes-
sung an den Jenaer Universalperfusions-
systemen über verschiedene Ansätze reali-
sieren lässt.

MATERIAL UND METHODEN
Für die Versuche wurde ein elektroni-
sches Messsystem mit PC-Schnittstelle 
entwickelt, welches eine kontinuierliche 
Druckmessung in einem Messbereich von 
–600 mmHg bis 200 mmHg ermöglicht 
und die Messdaten auf einem Computer 
grafisch darstellen und tabellarisch abspei-
chern kann. Um das Eindringen von Blut 
in die Druckmesslinie und gleichzeitig das 
Risiko der Luftaspiration an dieser sensib-
len Stelle zu vermeiden, bot sich die Idee 
einer flexiblen Membran an.

urplötzlich die volle Pumpleistung auf die 
venöse Schlauchlinie und unter Umstän-
den auf das venöse System des Patienten 
übertragen würde. Resultierende Kavi-
tationseffekte fördern außerdem die Ent-
stehung kleiner Luftbläschen, der soge-
nannten „Microbubbles“, was ein weiteres 
Patientenrisiko mit sich bringt. Des Weite-
ren kann es aufgrund des Unterdrucks zur 
Luftaspiration an sensiblen Schnittstellen 
des Systems kommen, wie beispielsweise 
der Kanülierungsstelle, aber auch an der 
Druckmesslinie. Beide Szenarien – Kavi-
tation und Luftaspiration – fördern die Ent-
stehung von neurologischen Komplikatio-
nen wie Luftembolien.

Trotz der o. g. Fortschritte in der Unter-
druckkompensation ist daher eine zuver-

re und patientenschonende Anwendung. 
Der Vorteil dieser speziellen extrakorpora-
len Zirkulation (Abb. 1) ist die universelle 
Einsetzbarkeit und die Verminderung von 
Fremdbluteinsatz und Komplikationen. 

Eine Trennung des Perfusionssystems 
von den einzelnen Komponenten der Hyb-
rid-Herz-Lungen-Maschine nach der OP 
und die weitere Verwendung zur postope-
rativen Erholung des Herzens stellt kein 
Problem dar. Außerdem ist im System 
selbst eine Vorrichtung zum automatischen 
Unterdruck- und Volumenausgleich integ-
riert (wurde bereits seit 2005 am Schwein 
und seit 2006 am Menschen erfolgreich 
eingesetzt). [1] 

Die Jenaer Universalperfusionssysteme 
nutzen, wie beispielsweise die ECMO, ei-
ne aktive Drainage, bei der ein künstlich 
erzeugter Sog in der venösen Schlauch-
linie die treibende Kraft der Zirkulation 
darstellt. Für die entsprechende Saugwir-
kung werden Zentrifugal- und Diagonal-
blutpumpen eingesetzt, welche, je nach 
hyd raulischem Leistungsvermögen, bis zu 
–600 mmHg Unterdruck erzeugen können. 
[2] 

Auf Abbildung 2 ist der Druckverlauf 
der venösen Schlauchlinie im minimierten 
EKZ-System während einer Herzoperation 
am Schwein (für die Forschungsarbeiten 
der Herzchirurgie Jena) dargestellt. Es tra-
ten kurzzeitig (nur mit Messauflösung von 
4 Wert/s zu registrieren) exzessive Unter-
drücke mit bis zu –450 mmHg auf.

Diese enorme Pumpleistung birgt eine 
ganze Reihe von Gefahren. Bei ungünsti-
ger Kanülenlage oder meistens bei Volu-
menmangel kann es zum Ansaugen der Ka-
nülen an die Gefäßwände kommen, was 

Abb. 2: Druckverlauf während Herz-OP am Schwein [3]

Abb. 3: Versuchsaufbau für die Membrantests [4]
1: Druckdom mit Drucksensor
2: Stufenkegel von 3/8" auf weiblichen Luer-Lock
3: 3/8"-T-Stück mit integrierter Membran
4: 10-ml-Spritze zur Simulation verschiedener Drücke
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messen. Der Versuchsaufbau entsprach da-
bei der in Abbildung 3 gezeigten Skizze.

RESULTATE
Bei den folgenden Grafiken (Abb. 4–6) 
handelt es sich um ein Bildschirmfoto aus 
der programmierten Excel-Tabelle. Nach 
Betätigen des „Run“-Knopfes startet die 
grafische und tabellarische Druckaufnah-
me. Dabei wird in periodischen Abständen 
von einer viertel Sekunde je ein Messwert 
ermittelt und in Echtzeit aufgetragen. Die 
hochauflösendste Abtastrate in herkömmli-
chen Messgeräten beträgt 1/s und ist damit 
eher ungeeignet, um auch die zeitlich kur-
zen Druckspitzen bei Komplikationen zu 
erfassen. In dem entwickelten Programm 
lässt sich die Abtastrate variabel einstellen. 
Es ist eine geschätzte Messabweichung 
von etwa 10 % aufgrund der Sensoreigen-
schaften und der AD-Wandlung zu berück-
sichtigen. Vor jeder Messung fand eine Ka-
librierung des Messsystems statt.

Die grüne Kurve stellt den Druckverlauf 
in der Druckmesslinie im Vergleich zu der 
roten Kurve dar, welche den realen Druck 
in der EKZ anzeigt. Gut erkennbar ist eine 
wachsende Differenz beider Drücke, schon 
ab ±50 mmHg. Bei einem realen Druck von 
–440 mmHg beträgt die Differenz sogar 
über 200 mmHg. Mit steigendem Druck 
steigen der Widerstand und damit auch der 
Druckabfall über die Memb ran. Für den 
praktischen Einsatz ist eine derartige Ab-
weichung nicht mehr tragbar. Um die Ei-
genschaften der Membran zu charakteri-
sieren, wurde eine membranspezifische 
Kennlinie [Druck 2 = f (Druck 1)] aufge-
nommen, mit deren Hilfe die Messabwei-
chung (softwareseitig) weitestgehend 
kompensiert werden konnte. Die mit einer 
Regressionsgerade idealisierte Kennlinie 
folgt einem linearen Muster und besitzt fol-
gende Funktion: Druck 2 = 1,776 * Druck 1

Unter Berücksichtigung der membran-
spezifischen Kennlinie führte eine zweite 
Messung zu befriedigenderen Ergebnissen. 
Es konnte hiermit softwareseitig eine deut-
liche Verbesserung der Genauigkeit erzielt 
werden. Maximale Abweichungen von 
30 mmHg in extremen Messbereichen sind 
gerade noch tolerierbar.

Um die Naturkautschuklatexmembran 
auch kennlinienfrei an herkömmlichen 
Druckmessgeräten nutzen zu können, wur-
de sie als flexibler Gummiballon in den 
Konnektor integriert. Diese an einen Pi-
pettenaufsatz erinnernde Form erlaubt ei-
ne verlustfreie Membranauslenkung bei 
etwa ±1 ml Volumentransport. Wie oben 
beschrieben, genügen ±0,5 ml Volumen-

terdruck von –400 mmHg erzeugt. Dabei 
konnte ein durchschnittliches Volumen von 
etwa 0,5 ml aus der Druckmesslinie gezo-
gen werden. Im Anschluss wurde direkt ein 
Überdruck von 400 mmHg erzeugt und da-
bei das in die Druckmesslinie gepresste Vo-
lumen (0,25 ml) bestimmt. Um die Auslen-
kung der Membran gering zu halten und 
damit o. g. Probleme einzudämmen, emp-
fahl es sich, die Oberfläche der Membran 
zu vergrößern. Genutzt wurden deshalb 
3/8"-Konnektoren.

Für den Prototyp wurde eine Membran 
aus Naturkautschuklatex verwendet. Um 
zu überprüfen, wie zuverlässig die Memb-
ran den Druck von der extrakorporalen Zir-
kulation in die Druckmesslinie überträgt, 
wurden verschiedene Drücke simuliert und 
sowie vor als auch hinter der Membran ge-

Problematisch hierbei ist die benötigte 
Auslenkung der Membran. Denn aufgrund 
der definitiv zu berücksichtigenden Compli-
ance der Druckmesslinie muss ein geringer 
Volumentransport innerhalb der Druckmess-
linie ermöglicht werden, ohne dass die Mem-
bran in die venöse Schlauchlinie gezogen 
wird, reißt oder der Druckübertragung selbst 
einen zu hohen Widerstand entgegensetzt.

In den ersten Versuchsreihen wurde al-
so zuerst die Compliance der Druckmess-
linie (Übertragungsschlauch und Druck-
dom) ermittelt. Dabei wurde das bereits 
auf Umgebungsdruck kalibrierte Mess-
system erprobt. Als Referenzwerte wur-
den durchaus realistische ±400 mmHg 
gewählt. Das Verhalten des Schlauchs un-
terschied sich dabei bei positiven und ne-
gativen Drücken. Zunächst wurde ein Un-

Abb. 4: Druckverlauf ohne Kalibrierung [4]

Abb. 5: Membrankennlinie als Kalibrierkurve [4]

Abb. 6: Druckverlauf unter Berücksichtigung der Membrankennlinie [4]
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geschlossen werden. Die Membran erfüllt 
also erfolgreich ihren Zweck.
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Bei der zweiten Variante wurde die Form 
der Membran so angepasst, dass eine na-
hezu fehlerfreie Druckübertragung in ei-
nem Messbereich von ±400 mmHg mög-
lich erscheint. Dauerversuche könnten 
Aufschluss über die Sicherheit und Mess-
genauigkeit bei Einsätzen in der Praxis ge-
ben. Bei beiden Varianten wird durch die 
Membran eine luftdichte Barriere zwi-
schen der EKZ und der Druckmesslinie ge-
bildet. Eine Luftaspiration an dieser bisher 
sensiblen Stelle kann daher ebenfalls ver-
hindert werden.

Die Arbeit hat gezeigt, dass die Druck-
messung mit Hilfe der genannten Ansätze 
zuverlässiger und vor allem sicherer ablau-
fen kann. Bei grenzwertigen Unterdrücken 
kann somit sofort reagiert werden. Eine 
Traumatisierung des Blutes oder lebens-
gefährliche Luftembolien aufgrund länger 
andauernder Unterdrücke, welche nicht 
mehr richtig registriert werden, ließen 
sich so vermeiden. Des Weiteren konnte 
die Druckmesslinie als potenzielle Gefah-
renquelle für Luftaspiration und Messli-
nien verstopfende Thrombenbildung aus-

transport, um Drücke von mindestens 
±400 mmHg zu erzeugen. Damit ist der 
Konnektor in diesem Messbereich beden-
kenlos anzuwenden. Beim Befüllen ist al-
lerdings auf eine korrekte und mittige Stel-
lung der Membran zu achten.

DISKUSSION
Eine erfolgreiche Nutzung der verwende-
ten Naturkautschuklatexmembran in Va-
riante 1 ist kritisch betrachtet nur mög-
lich, wenn das auswertende Messgerät die 
Kennliniendaten berücksichtigt.

Sollten derartige Konnektoren in Zu-
kunft produziert werden, muss zwingend 
eine Kalibrierfunktion für die Konnekto-
ren angeboten werden. Die verschiedenen 
Produktionsverfahren der Industrie ermög-
lichen die Verwendung modernerer Bioma-
terialien, welche der Druckübertragung ei-
nen geringeren bis keinen Widerstand mehr 
entgegensetzen und außerdem hämokom-
patible Eigenschaften besitzen. Angepass-
te Formen mit einem verlustfreien Auslen-
kungsspielraum können die Druckmessung 
auf diesem Gebiet bestmöglich optimieren. 
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