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ZUSAMMENFASSUNG
Das ReinHeart ist ein vollimplantierbares 
Kunstherzsystem, bei dem das native Herz 
vollständig durch eine biventrikuläre, pul-
satile Blutpumpe ersetzt wird. Durch eine 
nahezu verschleißfreie Antriebseinheit mit 
nur wenigen bewegten Teilen und hoher 
Dauerfestigkeit ist es möglich, das System 
als Destination Therapy einzusetzen. Da-
mit stellt es eine echte Alternative zur Herz-
transplantation dar und könnte dem Mangel 
an Spenderherzen entgegenwirken. Durch 
die Kompaktheit und Vollimplantierbar-
keit bietet es, im Vergleich zu aktuell ein-
gesetzten pneumatischen Systemen, neue 
Möglichkeiten der Mobilität. Zudem wird 
das Infektionsrisiko durch ein transkuta-
nes Energieübertragungssystem deutlich 
vermindert, da auf perkutane Kabeldurch-
führungen komplett verzichtet werden 
kann. Die künstlichen Ventrikel pumpen 
dabei das Blut alternierend in die abgehen-
den großen Gefäße, die Füllung geschieht 
passiv. Dadurch verfügt das System über 
Mechanismen zur Abbildung der Rechts-
Links-Förderbalance des nativen Herzens. 
Durch virtuelle Fittinganalysen, die in Lei-
chenstudien validiert wurden, konnte das 
System auf eine hohe Passgenauigkeit hin 
optimiert werden. Individuell anpassbare, 
primärdichte Gefäßprothesen vereinfachen 
den Implantationsvorgang.

Derzeit wird das System in Langzeittier-
versuchen erprobt. Die ersten klinischen 
Studien sind für das Jahr 2015 geplant. Das 
ReinHeart wäre eine neue Möglichkeit zur 
Behandlung von Patienten mit terminaler 
Herzinsuffizienz, die zu einer wesentlichen 
Steigerung der Lebensqualität gegenüber 
aktuellen Systemen führen soll.
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ABSTRACT
The ReinHeart is a fully implantable Total 
Artificial Heart (TAH), which replaces the 
native heart with a biventricular, pulsatile 
blood pump. Using a low-wear drive unit 
with only a few moving parts and a high 
durability allows the system to be used as 

destination therapy. Thus, it is a real alter-
native to heart transplantation and could 
counteract the lack of donor hearts. As it is 
a fully implantable, compact device, par-
ticularly in comparison to pneumatic sys-
tems that are in use today, it offers new 
ways of mobility. As percutaneous drive-
lines are not necessary anymore the risk of 
infection is lowered by using a transcuta-
neous energy transmission system. The ar-
tificial ventricles, which propel the blood 
to the big vessels, are filled passively and 
the system is capable of imitating the right-
left-flow-balance of the native heart. Vir-
tual fitting analyses, which were validated 
with cadaver studies, led to a highly opti-
mized fitting accuracy. Individually adapt-
able, primary sealed cuffs and grafts make 
the implantation process easier.

Currently, the system is tested in long-
term animal trials. The first clinical studies 
are planned for the year 2015. The Rein-
Heart would be a new possibility for treat-
ing patients with end-stage heart failure and 
would lead to a better quality of life, com-
pared to today’s systems.
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EINLEITUNG
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind welt-
weit die häufigste Todesursache [1]. Im 
Falle der terminalen Herzinsuffizienz 
bleibt, je nach Schweregrad, nur eine Herz-

transplantation als mögliche Therapie. Ak-
tuell stehen in den USA ca. 3.500 Patien-
ten auf der Warteliste für ein Spenderherz 
[2], in Deutschland ca. 1.000 [3]. Aufgrund 
des Mangels an verfügbaren Spenderorga-
nen besteht ein dringender Bedarf an me-
chanischen Ersatzlösungen. Für den tota-
len Ersatz des menschlichen Herzens ist 
derzeit in Europa und Nordamerika nur 
ein System zugelassen, das SynCardia 
TAH (Total artificial heart, ehemals Car-
dioWest). Das SynCardia TAH wurde für 
die Bridge-to-transplant-Therapie entwi-
ckelt und wird vornehmlich bei Patienten 
mit INTERMACS Klasse 1 und 2 einge-
setzt (INTERMACS: Interagency Regis-
try for Mechanically Assisted Circulatory 
Support) [4]. Das biventrikuläre TAH ar-
beitet pulsatil und ersetzt die nativen Ven-
trikel und Herzklappen durch künstliche. 
Der Antrieb erfolgt pneumatisch durch ei-
ne externe Konsole, die über Schläuche die 
Luft in die implantierten Ventrikel presst, 
in denen eine Membran Luft- und Blutseite 
voneinander trennt. In Verbindung mit den 
künstlichen Herzklappen ist so durch Luft-
komprimierung innerhalb der Ventrikel ein 
gerichteter Blutfluss möglich. Das maxi-
male Schlagvolumen beträgt 70 ml und re-
sultiert in einem maximalen Fluss von 9,5 
Litern pro Minute. 

Der Vorteil der kompakten implantierten 
Einheit wird durch perkutane Schlauchver-
bindungen und eine schwere externe An-
triebseinheit erkauft. Bedingt durch den 
pneumatischen Antrieb sind der kompak-
ten Gestaltung dieser Antriebseinheit Gren-
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Abb. 1: SynCardia Companion (links) und Freedom Driver (rechts), Quelle: [5]
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Linearantrieb besteht aus Permanentma-
gneten und einzeln bestrombaren Spulen-
segmenten. Diese sind auf einem Spulen-
träger montiert, der mit den Druckplatten 
verbunden ist. Durch die Vorgabe der Spu-
lenstromstärke und -polung können die 
Druckplatten kontrolliert bewegt werden. 
Durch die künstlichen Herzklappen wird 
ein gerichteter Blutfluss möglich. Während 
die rechte Druckplatte, die mit dem Line-
arantrieb fest verbundenen ist, die rech-
te Pumpkammer entleert, füllt sich die ge-
genüberliegende linke Pumpkammer (und 
umgekehrt). Das Konzept aus Volumen-
kompensator, Membran und sich passiv 
füllender Pumpkammer ermöglicht eine 
Anpassung der Rechts-Links-Förderbalan-
ce, die aufgrund des bronchialen Shunts ab-
gebildet werden muss. Dabei ist das rechte 
Schlagvolumen durch konstruktive Maß-
nahmen reduziert. Zusätzlich erfolgt eine 
Anpassung der Förderbalance auf die aktu-
elle Kreislaufsituation, indem das Schlag-
volumen der rechten Kammer in Abhän-
gigkeit der Vorlasten variiert wird.

Ein induktives transkutanes Energie-
übertragungssystem (TET – Transcutaneus 
Energy Transmission)  versorgt die implan-
tierte Steuereinheit durch die geschlossene 
Haut mit elektrischer Energie. Die Ener-
gieversorgung geschieht über extrakor-
poral getragene Akkus. Ein implantierter 
Pufferakku ermöglicht darüber hinaus, je 
nach Belastung, eine 30- bis 60-minütige 
Energieversorgung ohne jegliche externe 
Komponenten, beispielsweise für die täg-
liche Körperpflege. Es ist ein externes User 
Interface für das gesamte Kunstherzsystem 
vorgesehen, das systemspezifische und 
physiologische Parameter überwacht und 
als Kommunikationsschnittstelle zum Arzt 
und Patienten dient. 

SYSTEMVORSTELLUNG
Das Kunstherz ReinHeart (Abb. 3) besteht aus 
den implantierten Komponenten: Pump einheit 
(1), Volumenkompensator (2), interne Spu-
le des induktiven Energieübertragungssys-
tems (TET) (3), interne Steuereinheit mit 
Pufferakku (4), sowie den parakorporal lie-
genden Komponenten: externe Spule des 
TET (3), externes User Interface (5) und 
externe Energieversorgung (6). 

Das zentrale Element, die Pumpeinheit 
(Abb. 4), besteht aus zwei Pumpkammern, 
die jeweils zwei mechanische Herzklappen 
enthalten und die Herzkammern funktional 
ersetzen. Zwischen den Pumpkammern be-

findet sich, durch Membranen voneinander 
getrennt, die pulsatile Antriebseinheit, die 
mittels eines nahezu verschleißfreien, di-
rekten Linearantriebs das Volumen beider 
Pumpkammern alternierend verdrängt. Der 

zen gesetzt. Für den klinischen Einsatz ist 
der Companion 2 Hospital Driver (Abb. 1, 
links) vorgesehen, der auf einem Kranken-
hauswagen transportiert werden kann. Ab-
hängig vom Gesundheitszustand des Pa-
tienten ist auch eine portable Version, der 
Freedom Portable Driver (Abb. 1, rechts) 
für die Heimanwendung vorgesehen. Mit 
seinen ca. 6 kg Gewicht stellt diese Lö-
sung zwar eine erhebliche Mobilitätsver-
besserung für den Patienten dar, dennoch 
bleibt das Gewicht eine Belastung, zu-
mal der Hersteller aus Redundanzgründen 
das Mitführen eines Ersatzsystems vor-
schreibt. Nach spätestens 90 Tagen muss 
der Freedom Driver ausgetauscht werden. 
Die Lebensqualität wird weiterhin durch 
die Geräuschbelastung des pneumatischen 
Antriebs eingeschränkt, diese tritt sowohl 
in der Krankenhaus- als auch in der Heim-
anwendung auf.

Trotz der genannten Nachteile des Syn-
Cardia TAH ist dieses System für viele Pa-
tienten oftmals die einzige Alternative zur 
Herztransplantation [6]. Bis heute wurden 
weltweit mehr als 1.100 Kunstherzen die-
ses Typs in 83 zertifizierten Zentren (wei-
tere 37 aktuell im Zertifizierungsprozess) 
eingesetzt [7], zur Implantationserfahrung 
ausgewählter Zentren siehe [8, 9, 10]. Den-
noch lässt sich eine weitere Verbesserung 
der Lebensqualität für Kunstherzpatienten 
nur durch ein vollimplantierbares System 
erreichen, das auf perkutane Verbindungen 
verzichtet und dem Patienten ein höheres 
Maß an Mobilität gewährt.

Das Kunstherz ReinHeart (Abb. 2) be-
findet sich derzeit im Stadium einwöchi-
ger Langzeittierversuche und stellt eine 
zukunftsweisende Alternative für Herz-
transplantationen dar. Es ist als vollimplan-
tierbarer Totalersatz zur Destination The-
rapy entwickelt worden und stellt somit 
eine vollwertige Alternative, nicht nur ei-
ne Überbrückung, zur Herztransplantation 
dar.

Abb. 2: Konfiguration der Ein- und Auslässe 
des ReinHeart: Antriebseinheit mit montierter 
rechter und linker Pumpkammer. Die Einlass-
klappen liegen im Bild oben. Die Kammer mit 
dem nach innen ger ichteten Auslass ist die lin-
ke Pumpkammer

Abb.  3: Das Kunstherz ReinHeart – System-
schema (1: Pumpeinheit; 2: Volumenkompen-
sator; 3: TET; 4: Steuereinheit; 5: User Inter-
face; 6: Akkus)

Abb. 4: ReinHeart Pumpeinheit (links) und Pumpschema (rechts)
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aufgrund seiner Größe nur in einen geringen 
Anteil potentieller Patienten implantiert wer-
den [15]. Zudem führten die fixe Ausrichtung 
der Ventrikel und die Implantation des TAH 
als eine Einheit zu einem chirurgisch beson-
ders anspruchsvollen Implantationsvorgang. 
Das ReinHeart verfügt über individuell an-
passbare, primärdichte Gefäßprothesen, die 
zusätzlich geringe Stichkanalblutungen und 
eine gute Nähbarkeit aufweisen. Das Kon-
zept ermöglicht prinzipiell das separate Im-
plantieren und Ausrichten der Ventrikel, so 
dass eine optimale Anpassung an das Gefäß-
system möglich ist. Dabei bleibt die Antriebs-
einheit zunächst mit einem Ventrikel verbun-
den, bevor der zweite Ventrikel konnektiert 
wird. Diese geteilte Implantierbarkeit wür-
de den Implantationsvorgang und die Entlüf-
tung der Ventrikel vereinfachen, eine In-vivo-
Validierung steht jedoch noch aus.

ANATOMIESTUDIE
Ein prinzipbedingter Nachteil der kom-
plett implantierbaren Pumpeinheit ist die 
Tatsache, dass die Antriebseinheit zwin-
gend zwischen den Pumpkammern plat-
ziert werden muss (Sandwich-Aufbau). 
Im Vergleich zu den SynCardia Pumpkam-
mern sind damit sowohl die Abstände der 
Pumpkammern als auch die Rotation in 

zichtet das ReinHeart auf perkutane Ka-
bel- oder Schlauchverbindungen. Das dazu 
notwendige TET-System wird in Koope-
ration mit der Medizinischen Universität 
in Wien (Prof. Schima) entwickelt und er-
möglicht die transkutane Energieübertra-
gung zu den implantierten Komponenten. 
Dabei werden Wirkungsgrade von über 
80 % bei einer Spitzenlast von 45 Watt er-
reicht. Bei der Entwicklung wurde darauf 
geachtet, dass ein Verrutschen der äußeren 
Spule toleriert werden kann. So ist ein pro-
blemloser Betrieb bis zu einer Positionie-
rungsgenauigkeit von ca. 3 cm zwischen 
implantierter und extrakorporaler Spule 
möglich.

KOMPAKTHEIT UND IMPLANTATION
Die Größe des TAH und die Orientierung der 
Ein- und Auslässe der Pumpkammern sind 
maßgeblich für eine erfolgreiche Implanta-
tion. Aufgrund der extrakorporalen Antriebs-
einheit und der getrennt voneinander implan-
tierbaren Ventrikel ermöglicht das SynCardia 
einen – verglichen mit vollimplantierbaren 
Systemen – einfacheren Implantationsvor-
gang. Lediglich die arteriellen Gefäßprothe-
sen (Outflow graft) sind nicht primärdicht 
und müssen daher während der Operation 
versiegelt werden [17]. Das AbioCor konnte 

VOLLIMPLANTIERBARKEIT
Bei der Entwicklung wurden von Beginn 
an Aspekte der Lebensqualität berücksich-
tigt. Dazu zählen in erster Linie die Vollim-
plantierbarkeit, eine erhöhte Mobilität und 
geringe Geräuschemissionen. Die Vollim-
plantierbarkeit erfordert ein kompaktes, 
verschleißfreies Antriebskonzept. Mobili-
tät bedeutet, dass der Patient sich über ei-
nen längeren Zeitraum von einer statio-
nären Energiequelle entfernen kann und 
dabei keine schweren extrakorporalen 
Komponenten mit sich tragen muss. Dabei 
sollen sowohl die extrakorporalen als auch 
die implantierten Komponenten eine kaum 
wahrnehmbare Geräuschemission einhal-
ten. Nur einem kleinen Patientenstamm 
des SynCardia TAH ist die Heimanwen-
dung mit dem Freedom Driver erlaubt. Das 
Mitführen eines redundanten Systems be-
lastet den Patienten mit mehr als 12 kg, 
und insbesondere die hohe Geräuschemis-
sion wird von Patienten und Angehörigen 
als lästig empfunden [11]. Dowling veröf-
fentlichte 2003 die Ergebnisse der klini-
schen Studien des ersten vollimplantierba-
ren Kunstherzens AbioCor® [12]. Eines der 
Probleme bestand, neben thromboemboli-
schen Komplikationen und der Größe der 
Pumpeinheit, im hohen Energieverbrauch 
von 40 Watt, der zu einer Einschränkung 
der Mobilität führte. 

Mit dem innovativen, patentierten Line-
arantriebskonzept des ReinHeart [13] ist 
es gelungen, diesen Anforderungen Rech-
nung zu tragen. Der nahezu verschleißfreie, 
geräuscharme  Antrieb ist auf eine Haltbar-
keit von mindestens 5 Jahren ausgelegt und 
benötigt mit einem durchschnittlichen Ge-
samtverbrauch von 20 Watt deutlich weni-
ger als das AbioCor. Das Schlagvolumen 
beträgt ca. 50 ml und ermöglicht ein Herz-
minutenvolumen von 7,5 Litern bei einer 
Frequenz von 155 Schlägen pro Minute. 
(In Laborexperimenten und Tierversuchen 
wird der Fluss durch externe Sensoren am 
Auslass ermittelt.)

TRANSKUTANE ENERGIE-
ÜBERTRAGUNG
Das SynCardia TAH ist konzeptbedingt auf 
eine perkutane Schlauchverbindung ange-
wiesen. Darüber hinaus werden perkuta-
ne Kabelverbindungen in mechanischen 
Herzunterstützungssystemen eingesetzt 
(VAD [Ventricular Assist Device]: Tho-
ratec HeartMate II®, HeartWare® HVAD, 
etc.). Neben Einschränkungen bezüglich 
der Körperhygiene stellen Infektionen ein 
Risiko für den Patienten dar (Driveline in-
fection [14-16]). Im Vergleich dazu ver-

Abb. 5: CT-Schnittbilder eines männlichen Patienten mit eingeblendeten Konturen des Pumpkam-
mer-Implantats (oben links: frontale Sicht; oben rechts: transversale Sicht; unten links: sagittale 
Sicht; unten rechts: 3D-Rekonstruktion). Die linke Pumpkammer mit eng zusammenliegenden Ka-
nälen liegt dorsal, die rechte Pumpkammer liegt ventral (unten rechts zu sehen)
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des Ziel 2-Programms Medin.NRW vom 
Land Nordrhein-Westfalen, der EU (Euro-
päischer Fonds für regionale Entwicklung) 
und der Erich und Hanna Klessmann Stif-
tung gefördert.
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Ventrikel aktiv  zu beeinflussen, was für eine 
Anpassung an die Rechts-Links-Förderung 
notwendig ist. 

FAZIT
Das Kunstherz ReinHeart wird entwi-
ckelt, um in Zukunft die Lebensqualität 
von Kunstherzpatienten zu verbessern. 
Wenn kein geeignetes Spenderherz gefun-
den werden kann, soll das ReinHeart eine 
Alternative zur Transplantation darstellen. 
Die Schwachpunkte aktueller und geschei-
terter Systeme wurden bereits in der frühen 
Entwicklungsphase berücksichtigt. So-
wohl für die Einzelkomponenten als auch 
das Gesamtsystem werden momentan in-
tensive In-vitro-Dauertests durchgeführt, 
die Einzelkomponententests der kritischen 
Bauteile haben dabei bereits eine Laufzeit 
von umgerechnet mehr als fünf Jahren er-
reicht. Die Phase der akuten Tierversuche 
wurde erfolgreich abgeschlossen, aktuell 
laufen chronische Tierversuche (Versuchs-
zeit bis zu einer Woche) in Kooperation 
mit dem Universitätsklinikum Aachen und 
der Klinik für Herzchirurgie (Prof. Körfer, 
Prof. Tenderich) am Evangelischen Klini-
kum Niederrhein. Die Pumpeinheit bewies 
in bisher 2-tägigen Versuchen an Kälbern 
eine einwandfreie Funktion und Verträg-
lichkeit mit dem lebenden Organismus. 
Durch Verbesserungen am Tiermanage-
ment wird die Versuchsdauer in den nächs-

ten Versuchen stetig verlängert. Der Ein-
satz des TET-Systems ist für die folgenden 
Tierversuche geplant, und die weiteren ex-
trakorporalen Komponenten befinden sich 
in der Entwicklungsphase. Bei gutem Pro-
jektverlauf könnten erste klinische Stu-
dien Ende des Jahres 2015 beginnen und 
das Projekt in die eigens gegründete Rein-
Heart GmbH (Prof. Dr. R. Körfer) überge-
ben werden.

Das ReinHeart-Projekt findet in Ko-
operation mit der Mecora Medizintechnik 
GmbH (Aachen) statt und wird im Rahmen 

zwei Richtungen bereits festgelegt, da bei-
de Pumpkammern parallel zueinander plat-
ziert werden müssen. Die Größe der Pump-
kammern ergibt sich aus dem geforderten 
Fluss und dem möglichen Hub der An-
triebseinheit. An diese Grundkörper wur-
den nun separat für die linke und die rechte 
Seite Ein- und Auslaufstutzen konstruiert, 
die möglichst nahe an die verbleibenden 
anatomischen Strukturen heranreichen. 
Dabei musste darauf geachtet werden, dass 
diese Kanäle strömungsgünstig ausgelegt 
werden, so dass weder Gebiete mit hohen 
Geschwindigkeitswechseln noch Totwas-
sergebiete entstehen.

Um dies zu erreichen wurden relevan-
te anatomische Strukturen aus humanen 
CT-Datensätzen retrospektiv identifiziert 
und ein Oberflächenmodell erstellt. Die-
ses Modell wurde mit dem CAD-Modell 
der Pump einheit korreliert, woraufhin 
Schwachstellen sichtbar wurden.

Durch umfangreiche In-silico-Anato-
miestudien wurde die Geometrie der Ein- 
und Auslässe der Pumpkammern iterativ 
erarbeitet und das finale Modell in Leichen-
studien validiert. Als besondere Schwierig-
keit wurde dabei der Abstand der beiden 
Einlassklappen identifiziert. Bedingt durch 
die dazwischenliegende Antriebseinheit 
ist dieser im Implantat größer als im nati-
ven Organ, dies kann jedoch mit Hilfe der 
trichterförmigen Gefäßprothesen (Einlass-
Cuffs) korrigiert werden.

HÄMODYNAMIK
Bezüglich der Hämodynamik liegt das Rein-
Heart mit einem maximalen Herzminuten-
volumen von 7,5 Litern und einem Schlag-
volumen der Ventrikel von ca. 50 ml im 
Bereich des AbioCor (AbioCor: 4–8 l/min 
bei 35–60 ml Schlagvolumen, SynCardia 
TAH: 7–9 l/min bei 70 ml Schlagvolumen). 
Beim SynCardia sorgt das Partially-Full-
Full-Empty-Konzept für eine automatische 
Anpassung an die vorliegenden Einlassdrü-
cke. Dadurch, dass der Ventrikel nie voll-
ständig gefüllt wird, kann bei vorliegen-
den höheren Einlassdrücken mehr Volumen 
in die Pumpkammer fließen, welches stets 
komplett weggepumpt wird. Beim AbioCor 
hingegen werden die Pumpkammern ak-
tiv gefüllt, dies kann dazu führen, dass die 
Vorhöfe kollabieren, bzw. im schlimmsten 
Fall sogar angesaugt und beschädigt wer-
den. Das ReinHeart umgeht diese Proble-
matik durch eine passive Füllung der Pump-
kammern. Dabei lässt sich der Innendruck 
der Antriebseinheit über einen aktiven Vo-
lumenkompensator definiert einstellen. Da-
mit besteht die Möglichkeit, die Füllung der 

Abb. 6: Fressendes Kalb am Tag nach der 
Kunstherzimplantation
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