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Zusammenfassung

Nach aktueller Studienlage kann sowohl 
eine minimierte Herz-Lungen-Maschi-
ne (HLM) als auch eine pulsatile Perfusi-
on Vorteile für das Patientenkollektiv mit 
sich bringen. Es ist davon auszugehen, dass 
eine Kombination beider Technologien 
die Morbidität herzchirurgischer Eingrif-
fe senken kann. Um Klarheit zu schaffen, 
müssen geeignete Parameter gemessen und 
ausgewertet werden.

Die Bewertung der hämodynamischen 
Energie erfolgt mit der Berechnung des 
Energy Equivalent Pressure (EEP). Hier 
gehen sowohl Druck- als auch Flusswer-
te ein. Für computergestützte Berechnun-
gen müssen diese Parameter abgegriffen 
und digitalisiert werden. Dazu werden die 
Werte mittels eines CAN-USB-Adapters 
zwischen Messbox und Konsole der HLM 
aufgenommen. Als PC-seitige Entwick-
lungsumgebung dient das Mess- und Auto-
matisierungsprogramm LabVIEW (Natio-
nal Instruments). 

Mit dem programmierten Virtuellen 
Messinstrument (VI) kann der Anwen-
der den EEP während der EKZ bestim-
men. Primäres Ziel war die Realisierung 
einer HLM-PC-Schnittstelle. Die von der 
HLM-Messbox kommenden, hexadezima-
len Datenstrings werden in dezimale Werte 
übersetzt. Der EEP wird automatisiert für 
jede Pulswelle berechnet. Signalverarbei-
tende und mathematische Operatoren er-
möglichen die Berechnungen zur hämo-
dynamischen Energie. Der Anwender des 
Programms steuert über die Benutzerober-
fläche die Schnittstelle und kann die Be-
rechnung anhand von Anzeigeelementen 
kontrollieren. Die Ergebnisse der Druck- 
und Flussmessungen sowie EEP-Berech-
nungen werden zeiteffizient in einem binä-
ren Dateiformat protokolliert. 

Erste Messungen, die im Modellkreis-
lauf aufgenommen wurden, zeigten Wer-
te, die in der Größenordnung von Ergeb-
nissen vorheriger Untersuchungen liegen. 
Das Programm an sich zeigt während Echt-
zeitmessungen keinerlei Auffälligkeiten. 
Fehler, die etwa durch zeitliche Verschie-

bungen der einzelnen Signale entstehen 
könnten, sind nicht aufgefallen, jedoch 
nicht gänzlich auszuschließen.
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abstract

Latest studies show that minimized ECC 
systems, as well as pulsatile perfusion, can 
bring benefits to the patient collective. It is 
assumed that a combination of both tech-
nologies can lower the morbidity of cardiac 
surgeries. To provide clarification, approp-
riate parameters have to be measured and 
evaluated.

For the evaluation of the hemodynam-
ic energy, the computation of the energy 
equivalent pressure (EEP) is used. It in-
cludes pressure as well as flow data. For 
computerized calculations, these para-
meters have to be tapped and digitized. 
For this reason, the data is recorded with a 
CAN-USB adapter between the measuring 
box and the console of the heart-lung ma-
chine. The measurement and automation 
program LabVIEW (National Instruments) 
is used as the PC-based software develop-
ment environment.

With the programmed virtual instru-
ment (VI), the user is able to determine 
the EEP during ECC. The realization of an 
HLM-PC interface was the primary objec-
tive. The hexadecimal data strings arriving 
from the measuring box are converted in-
to decimal values. The EEP is automatical-
ly calculated for each pulse wave. Signal 
processing and mathematical operators en-
able the calculation for the hemodynamic 
energy. The user of the software controls 
the interface via the desktop and is able to 
monitor the calculation with the indicating 
elements. The results of the pressure and 
flow measurements as well as the EEP cal-
culation are logged time-efficiently in bi-
nary data format. 

First tests, which were recorded on a 
mock-up loop, showed values that are in 

the range of results of previous studies. 
The software itself shows no peculiari-
ties during real-time measurement. Errors, 
which could probably emerge due to tem-
poral deferral of the single signals, have 
not been detected so far, but can also not be 
completely excluded.
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einleitung

Die extrakorporale Zirkulation (EKZ) hat 
eine lange Geschichte. Bis zum heutigen 
Zeitpunkt haben sich sowohl Technik als 
auch Methodik der Perfusion stets verbes-
sert und so zu einer Senkung von Morbi-
dität und Mortalität geführt. Dennoch ist 
die Perfusionstechnologie immer noch 
nicht optimal. Ein Fortschritt wurde durch 
die Entwicklung sogenannter minimier-
ter HLM-Systeme erreicht. Diese unter-
scheiden sich von konventionellen Syste-
men durch eine um bis zu 30 % verringerte 
Fremdoberfläche und die Verhinderung des 
Kontakts vom Blut mit der Umgebungs-
luft, die während der EKZ zu inflammato-
rischen und gerinnungsstimulierenden Re-
aktionen führen [1]. 

Bei einer Studie an 1053 Patienten, die 
mit einem minimierten System perfundiert 
wurden, konnte gezeigt werden, dass pro-
inflammatorische Marker dort deutlich ge-
ringer anstiegen als bei Patienten, die mit 
einer Standard-HLM behandelt wurden. In-
folgedessen konnte das Vorhofflimmern, ei-
ne häufige postoperative Nebenwirkung bei 
herzchirurgischen Eingriffen unter EKZ, 
von 39 % auf 11 % verringert werden [1].

In einer europäischen multizentrischen 
Studie zum Vergleich von konventionel-
ler und minimierter EKZ mit 500 Patienten 
konnte sowohl eine signifikante Redukti-
on des Transfusionsbedarfs um eine Blut-
produkteeinheit pro Patient als auch eine 
Verringerung des Vorhofflimmerns von 
24,2 % auf 16,3 % der Patienten erreicht 
werden [2].
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Um eine unkomplizierte Aufnahme des 
arteriellen Drucks zur Berechnung des 
MAPs zu ermöglichen, wird parallel zum 
Monitoring der Anästhesie ein zweites 
Drucksystem an den ZVK angeschlossen. 
Mit der Bland-Altman-Methode wurde 
bei Probemessungen des arteriellen Mit-
teldrucks sichergestellt, dass die Parallel-
messung keinen signifikanten Einfluss auf 
die Richtigkeit der Messwerte besitzt. Um 
die Entwicklung der Pulsatilität im Verlauf 
des Systems untersuchen zu können, wer-
den ebenfalls Drücke im Schlauchsystem 
der HLM gemessen. Dies erfolgt mit den 
HLM-eigenen Drucksensoren.

Datenerfassung

Zur Verarbeitung physikalischer Signale in 
computergerechte Digitalsignale sind spe-
zielle Hardwarelösungen in Form von In-
terfaces notwendig.

Das Controller Area Network (CAN) be-
ruht auf der Grundlage von Mikrocontrol-
lern. Dieses fehlertolerante, serielle Bus-
system ermöglicht die Kommunikation 
zwischen der Messtechnik und einer verar-
beitenden Software. Wobei Informationen 
in hexadezimalen Datenbytes übertragen 
werden.

Der hier verwendete CAN-USB-Ad-
apter CANUSB wurde von der Firma 
 LAWICEL AB (Tyringe, Schweden) be-
zogen. Maschinenseitig besitzt dieses ei-
ne RS232-Schnittstelle und kann somit von 
der Software als COM-Port behandelt wer-
den. In dem konzipierten Messaufbau wird 
das CAN-Interface mit Hilfe der D-Sub-
9-Steckerverbindung an die Messbox an-
geschlossen.

wertet werden. Dazu wurde ein geeignetes 
Messkonzept erstellt und eine Auswahl von 
Möglichkeiten zur Bewertung der Pulsati-
lität getroffen werden.

material und methoden

Quantifizierung des Pulses 

Die Schwierigkeit bei der Bewertung der 
Pulsatilität besteht darin, dass es keine ge-
naue Definition für die durch die HLM er-
zeugte Pulswelle gibt. Eine Vergleichbar-
keit bleibt somit durch ein Beschreiben der 
Effektivität des Pulses an sich vorbehalten.

Als adäquate Möglichkeit, diese Effek-
tivität zu beschreiben, ist der von Shepard 
im Jahre 1966 vorgestellte Energy Equiva-
lent Pressure (EEP) zu nennen. Shepard er-
kannte die Notwendigkeit, sowohl Druck- 
als auch Flusskurve in die Berechnung der 
Pulseffektivität einfließen zu lassen. Ma-
thematisch betrachtet stellt sich der EEP als 
das Verhältnis der Fläche unter der Kurve 
des Produktes aus Fluss f und arteriellem 
Druck p zu der Fläche unter der Kurve des 
Flusses dar [6].

Als physikalische Einheit ergibt sich für 
den EEP die Einheit des Drucks (mmHg). 
Dadurch ist dieser Wert direkt mit dem mitt-
leren arteriellen Druck (MAP) vergleich-
bar. Um diesen Vergleich ziehen zu können, 
muss die relative Differenz zwischen EEP 
und MAP gebildet werden. Ündar definierte 
den effektiven Puls ab einem EEP, der min-
destens 10 % größer ist als der MAP [7].

Physikalische Größen und Sensorik 

Zur Berechnung der Pulseffektivität müs-
sen die Parameter Blutfluss und arterieller 
Blutdruck gemessen werden. 

Zur Flussmessung wird die Sensorik der 
HLM genutzt. In diesem Projekt ist dies 
ein SonoTT Clamp-On Transducer der 
Firma em-tec GmbH, der an die Messbox 
angeschlossen ist. Dadurch, dass es sich 
bei einer minimierten HLM um ein ge-
schlossenes System handelt, werden Wi-
derstandsänderungen im System haupt-
sächlich durch Veränderungen des Drucks 
kompensiert. Somit bleibt der mittlere 
Fluss im Rahmen der eingestellten Pulsati-
on konstant und es bedarf so nur einer Mes-
sung an einem einzelnen Ort.

Gleichzeitig stellt sich die Frage nach 
einem optimalen Perfusionsmodus. Hier-
bei ist zwischen einer non-pulsatilen und 
einer pulsatilen Perfusion zu unterschei-
den. Letztere ist durch einen pulsierenden 
Blutstrom gekennzeichnet, der annähernd 
einem physiologischen Puls entsprechen 
soll. 

Im Jahre 2002 untersuchten Ündar et al. 
die Auswirkungen der pulsatilen Perfusi-
on im Experiment an Schweinen und wie-
sen einen verbesserten cerebralen Blutfluss 
und eine im Vergleich zur non-pulsatilen 
Perfusion erhöhte Nierendurchblutung 
nach [3].

Kocakulak et al. stellten 2005 bei der 
pulsatilen Perfusion von Hochrisikopatien-
ten eine positive Wirkung auf die Nieren-
funktion und eine erhöhte Mikrozirkulati-
on fest [4].

Minami et al. zeigten bereits 1990 in ei-
ner Studie mit 30 Patienten, die aufgrund 
des Eingriffes zur Anlage eines aortoco-
ronaren Venen-Bypasses (ACVB) an ei-
ne HLM angeschlossen wurden, dass die 
Stressantwort des Körpers in der pulsatilen 
Gruppe weniger stark ausgeprägt war als 
die der non-pulsatilen. Gleichzeitig erfuhr 
die pulsatile Gruppe eine geringere Volu-
menbelastung [5].

Eine große Schwierigkeit beim Vergleich 
der verschiedenen Untersuchungsergeb-
nisse besteht darin, dass es mannigfaltige 
Möglichkeiten zur Erzeugung eines pulsa-
tilen Flusses gibt und dass sich die dadurch 
erzeugten Flussprofile zum Teil deutlich 
voneinander unterscheiden. Mechanische 
Pumpen können nur annähernd den physio-
logischen Puls des menschlichen Herzens 
nachahmen. Außerdem wird das pulsatile 
Flussprofil von weiteren Komponenten der 
HLM, wie beispielsweise dem Oxygenator 
und dem Schlauchsystem, beeinflusst.

Weitere Gründe für eine geringe Akzep-
tanz der pulsatilen EKZ als Standardfluss-
modus sind zum einen die immer noch sehr 
geringen Kenntnisse über die physiologi-
schen Vorteile des arteriellen Pulses, zum 
anderen waren die nötigen Technologien 
lange unausgereift und somit für die stan-
dardmäßige Anwendung ungeeignet.

Die vorliegende Arbeit bewegt sich im 
Rahmen einer Studie, die der Frage nach-
geht, inwieweit die Kombination einer mi-
nimierten HLM mit einem pulsatilen Per-
fusionsmodus Vorteile für den jeweiligen 
Patienten hinsichtlich einer verbesserten 
Mikrozirkulation und einer damit einher-
gehenden verbesserten Organperfusion 
mit sich bringt. Um dieser Frage nachzuge-
hen, müssen Parameter gemessen und be-

EEP =
∫ f * p dt

∫ f dt

Formel 1: Energy Equivalent Pressure

EEP – MAP

MAP
* 100 % ≥10 %

Formel 2: Effektivitätsschwelle des Pulses

Abb. 1: Schema der Datenakquisition
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Measurement File“ genutzt. Diese lassen 
sich im Anschluss als Excel-File speichern.

disKussion

Zunächst ist zu nennen, dass alle oben dar-
gestellten Anforderungen an die Software 
umgesetzt werden konnten. 

Als besonders positiv ist die Methodik 
hervorzuheben, mit der die Messwerte auf-
genommen werden. Durch den Abgriff der 
Signale an der Messbox entfällt die zusätzli-
che Notwendigkeit einer programmatischen 
oder elektrotechnischen Lösung zur Filte-
rung und Skalierung der gemessenen Werte. 
Dies findet schon in der Messbox statt.

Erste Testmessungen zeigen Werte, die in 
der Größenordnung von Ergebnissen vorhe-
riger Untersuchungen anderer Arbeitsgrup-
pen liegen. Dabei ist allerdings zu erwähnen, 
dass diese Ergebnisse mit einem einfachen 
Reservoir als Patientenersatz und Kochsalz-
lösung als zu förderndem Medium erzielt 
wurden. Somit können keinerlei Rückschlüs-
se auf die Effektivität der erzeugten Puls-
wellen gezogen werden. Die Untersuchun-
gen ermöglichen allerdings ein Urteil über 
die Funktionsfähigkeit des erstellten Pro-
gramms. So zeigen diese Testmessungen ei-
nen konstanten Datenfluss, der sich kaum auf 
die Auslastung der Rechenleistung auswirkt.

Die Messwerte der Fluss- und Druck-
messungen im Programm stimmen mit de-
nen der Anzeige der Medos MDC-Konso-
le überein. Somit ist von einer korrekten 
Datenverarbeitung und -umwandlung 
auszugehen. Auch die erzielten Werte der 
EEP-Berechnungen liegen im Bereich der 
Erwartungen an ein System ohne nennens-
werten Flusswiderstand und ein Flussme-
dium mit geringer Viskosität. 

Zusammenfassend kann man von einer 
Eignung des erstellten Messkonzepts, ins-
besondere der programmierten Software, 
ausgehen. Jedoch muss man anmerken, 
dass es sich beim Ergebnis dieser Arbeit 
um einen Prototypen handelt. Optimie-
rungen in Design und Funktionalität sind 
durchaus wünschenswert.

Realisierung

Um die serielle Schnittstelle für LabVIEW 
zur Verfügung zu stellen, wurde der CAN-
Adapter im Measurement & Automation 
Explorer konfiguriert. Hierzu wurde der 
COM-Port der genutzten USB-Schnitt-
stelle mit dem CAN-Adapter gepaart und 
zusätzlich zum physischen Kanal ein vir-
tueller erstellt. Innerhalb des VIs wird auf 
das LabVIEW-interne VISA-Protokoll zur 
programmatischen Erstellung von Schnitt-
stellen zurückgegriffen. Die Daten, die das 
VI erreichen, sind in hexadezimalen Da-
tenstrings gebunden. Um eine numerische 
Bearbeitung zu ermöglichen, werden die 
einzelnen Strings selektiert und die ge-
wünschten Byte-Abschnitte herausgelöst. 
Danach erfolgt die Umwandlung der He-
xadezimaldaten in Dezimaldaten. Für diese 
Datenumwandlung wurde ein Sub-VI er-
stellt, welches sowohl für das Flusssignal, 
als auch für die Drucksignale angewendet 
werden kann. 

Zur Berechnung der einzelnen EEP-
Werte je Pulswelle sind verschiedene ma-
thematische Operatoren vonnöten. Die Si-
gnalwerte von Fluss und momentanem 
Druck werden multipliziert und anschlie-
ßend integriert. Zeitgleich wird das Fluss-
signal ebenfalls integriert. Beide Integrale 
werden schließlich dividiert und ergeben 
so den EEP-Wert.

Zur Speicherung der Daten in TDMS-
Files (Technical Data Management Strea-
ming) wurde das Express-VI „Write To 

Entwicklungsumgebung

Zur Erfassung, Verarbeitung und Speiche-
rung der Parameter, die bei den Messun-
gen anfallen, wird ein Programm benötigt, 
welches mithilfe einer geeigneten Ent-
wicklungsumgebung aufgestellt werden 
kann. Eine einfache Möglichkeit zur Pro-
grammierung einer solchen Software bietet 
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument 
Engineering Workbench). Als Grundlage 
dient die Programmiersprache G. Kom-
plexe Syntaxbeziehungen werden durch 
Flussdiagramme vereinfacht dargestellt. 

LabVIEW-Programme werden Virtuelle 
Instrumente (VI) genannt. Man unterschei-
det dabei zwischen Haupt-VIs und unterge-
ordneten Sub-VIs.

In dem vorliegenden Fall wurde die Stu-
dentenedition von LabVIEW 2014 genutzt. 

ergebnisse

Anforderungen an die Software

Aus der Problemstellung und den Gegeben-
heiten leiten sich folgende Anforderungen 
an die Software ab, die unabdingbar für eine 
Nutzung selbiger zur Berechnung der Pulsef-
fektivität während der Anwendung einer pul-
satil betriebenen, minimierten HLM sind:
–  physische und programmatische Erstel-

lung einer Schnittstelle, die einen stö-
rungsfreien und konstanten Datenfluss 
erlaubt

–  Umwandlung der Daten in eine Form, 
die die Weiterverarbeitung ermöglicht

–  Berechnung des EEP für jede einzelne 
Pulswelle

–  Verarbeitung der Daten in Echtzeit
–  möglichst geringe Auslastung der Re-

chenleistung (Performance)
–  einfache Anwendung mittels Benutzer-

oberfläche
–  übersichtliche Benutzeroberfläche, die 

ein schnelles Urteil des Anwenders über 
die Effektivität der Pulse erlaubt

–  vom Anwender steuerbare Protokollie-
rung der Messdaten und der Ergebnis-
se zur Pulseffektivität in tabellarischer 
Form (Microsoft Excel)

Abb. 2: CANUSB-Interface der Firma LAWICEL AB

Abb. 3: Benutzeroberfläche während einer Messung
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