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Zusammenfassung

Kreislaufsimulatoren zur Bewertung ven
trikulärer Unterstützungssysteme (VADs) 
ermöglichen strömungsmechanische Un
tersuchungen bei konkurrierenden Inter
aktionen des Eigenkreislaufs und extra
korporaler Unterstützungssysteme (ECLS) 
im kardiogenen Schock. Dabei ist die Mo
dellierung der humanen Kreislaufphysiolo
gie in Bezug zur Geometrie und Kontrak
tilität essentiell. Deswegen ist neben dem 
arteriellen Gefäßbaum vor allem eine zu er
haltene Ventrikelmorphologie mit kontrak
tiler Funktion notwendig.

In einem von uns neu entwickelten 
Kreislaufsimulator wurde durch Reihen
schaltung eines pneumatischen Kunstven
trikels mit einem natürlich geformten pas
siven Silikonventrikel sowohl Antrieb als 
auch Morphologie gesichert. Überprüft 
wurde, ob ein modifizierter Silikonvent
rikel eine physiologische Kontraktion er
möglicht und Volumina wie die Ejekti
onsfraktion echokardiographisch beurteilt 
werden können. 

Zur Nachbildung der Kreislaufmorpho
logie wurden zwei aus bildgebenden Da
ten generierte Silikongefäßmodelle (Aorta, 
Vena Cava inklusive Ventrikel) mit justier
baren Widerstands und Complianceele
menten in einer Kunststoffwanne montiert. 
Der Antrieb erfolgte über zwei parakorpo
rale VADs in Reihenschaltung zu den pri
mär passiven Silikonventrikeln. 

Den linken Silikonventrikel kompri
mierten wir durch eine zirkulär angebrach
te Druckmanschette synchron zur VAD
Systole. Mittels Ultraschall bestimmten 
wir enddiastolisches und endsystolisches 
Volumen (LVEDV, LVESV) und Ejekti
onsfraktion (EF) anhand der monoplanen 
und biplanen Scheibchensummationsme
thode nach Simpson bei passivem und un
terstütztem Silikonventrikel. 

Der dem VAD nachgeschaltete primär 
passive Silikonventrikel zeigte eine norma
le diastolische Füllung von 102,3 ± 1,6 ml, 
die sich asynchron zur VADSystole pas
siv um ca. 4,5 ml erhöhte. Mit VADsyn
chron arbeitender Druckmanschette erziel
ten wir eine physiologische Kontraktion: 
Durch die Kompression ergab sich ein 
 LVEDV und LVESV von 100,2 ± 3,9 ml 
und 89,5 ± 4,8 ml. Aus einem Schlagvolu
men von 11,7 ± 1,1 ml errechnete sich eine 
massiv erniedrigte EF von 11 ± 1,4 %. 

Kreislaufsimulatoren mit einstellba
ren Widerstands, Compliance und Träg
heitselementen ermöglichen physiologi
sche Kreislaufparameter, dabei verwendete 
pneumatische Kunstherzventrikel generie
ren ein reproduzierbares HZV. Durch die 
fehlende Ventrikelmorphologie scheiden 
intraventrikuläre Strömungsuntersuchun
gen aber aus. 

Zusätzliche aktive und natürlich ge
formte Silikonventrikel sind schwer zu re
alisieren: Eine äußere Kompression mittels 
Druckmanschette bewirkt eine zu gerin
ge EF, die einer endständigen Kardiomyo
pathie entspricht. Andere Lösungen mit
tels Kompression in einer Druckkammer 
bzw. rotierender Fasern sind technisch 
aufwändig und führen ebenfalls nur zu ei
ner eingeschränkten EF < 40 %. Durch die 
Modifikation unseres primär passiven Sili
konventrikels konnten wir einerseits eine 
pulssynchrone Kontraktion erreichen und 
andererseits eine zumindestens geringgra
dige EF erzeugen. Der Erhalt der Ventri
kelmorphologie und eine möglicherweise 
noch steigerbare EF erweitern die diagnos
tischen Möglichkeiten unseres Kreislaufsi
mulators.
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abstract 

Mock circulatory loops (MCL) for evalua
ting ventricular assist devices (VADs) per
mit fluid dynamics studies in competing 
fluid interactions between human circulati
on and extracorporeal life support systems 
(ECLS) in cardiogenic shock. Modeling 
of human circulatory physiology regar
ding geometry and contractility is there
fore essential. For this reason, in addition 
to the arterial vascular tree, preserved ven
tricular morphology with contractile func
tion is above all required. In a newly de
veloped MCL, we established a drive unit 
as well as the morphology through serial 
connection of a pneumatic VAD ventricle 
with an anatomicallyshaped passive sili
cone ventricle. We assessed whether this 
modified silicone ventricle allows physio
logical contractility and whether volumes 
and ejection fraction could be assessed by 
echocardiography. To simulate the circu
latory morphology, we assembled two si
licone vascular models (aorta, vena cava 
incl. ventricles) generated from imaging 
data with adjustable resistance and com
pliance elements in a waterproof housing. 
The mock loop was driven by two para
corporeal VADs in series with passive si
licone ventricles. The left silicone ventric
le was compressed by a circular pressure 
cuff synchronized with the VAD systole. 
We determined enddiastolic and endsys
tolic volumes (LVEDV, LVESV) and ejec
tion fraction (EF) according to Simpson’s 
monoplane and biplane multislice sum
mation rule by means of echocardiogra
phy. The primary passive silicone ven
tricle showed a normal diastolic filling of 
102.3 ± 1.6 ml, which increased passively 
by approximately 4.5 ml asynchronously 
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come betroffener Patienten deutlich ver
bessert werden [24]. Obwohl die extrakor
poralen Systeme immer häufiger eingesetzt 
werden, ist die Morbidität und Mortalität 
dieser Unterstützung bei > 50 % weiterhin 
hoch [2, 4]. Interaktionen im Sinne entge
gengesetzter Strömungen von Eigen und 
ECLSKreislauf, die die Entlastung bzw. 
Erholung des Myokards verzögern können, 
sind bislang nicht vollständig verstanden 
und könnten zu dieser hohen Morbidität 
bzw. Mortalität beitragen. Die Strömung 
des oxygenierten ECLSBlutes und somit 
auch die Sauerstoffverteilung im arteriel
len Gefäßbaum und damit den Endorganen 
hängen stark von der Kanülierungsart, dem 
Fluss des ECLSSystems und dem Eigen
kreislauf ab. Am Patienten besteht keine 
Möglichkeit zur Durchführung systemati
scher Untersuchungen, da 
–  der Gefäßbaum ohne größere diagnosti

sche Maßnahmen nicht vollumfänglich 
zugänglich ist, 

–  die Funktion des Eigenkreislaufs bzw. 
dessen Erholung nicht einstellbar ist und 

at least a reduced EF. Preservation of ven
tricular morphology and an EF that could 
potentially even be increased, extend the 
diagnostic capabilities of our mock loop.

Keywords

Cardiovascular physiology, mock circula
tory loop, cardiovascular models, echocar
diography, extracorporeal life support

einleitung

Weltweit sind ca. 30 % aller Todesfälle auf 
HerzKreislaufversagen zurückzuführen 
[1]. Wenn in diesen Fällen trotz maximaler 
medikamentöser Therapie keine stabilen 
Kreislaufverhältnisse mit adäquater Ver
sorgung der Endorgane sichergestellt wer
den können, besteht die Möglichkeit der 
extrakorporalen Unterstützung mittels Ex
tracorporeal Life Support (ECLS). Der ex
trakorporale Fluss ermöglicht mit Oxyge
nierung und Decarboxylierung, bei Erhalt 
des Gefäßwiderstandes, einen adäquaten 
Kreislauf und die Perfusion aller Organe. 
Durch den Einsatz von ECLS kann das Out

to the VAD systole. With VADsynchro
nous compression, we achieved physio
logical contractility: compression yielded 
LVEDV and LVESV of 100.2 ± 3.9 ml and  
89.5 ± 4.8 ml. From a stroke volume (SV) 
of 11.7 ± 1.1 ml, we calculated a marked
ly reduced EF of 11 ± 1.4 %. Mock loops 
with adjustable resistance, compliance and 
inertia elements enable physiological cir
culatory parameters; the pneumatic VADs 
used permit generating reproducible car
diac output. Due to the lack of ventricu
lar morphology, however, intraventricular 
fluid dynamic studies are ruled out. Addi
tional active and naturallyshaped silicone 
ventricles are difficult to implement: exter
nal cuff compression causes insufficient EF 
corresponding to terminal cardiomyopathy. 
Other solutions, by means of compression 
in a pressure chamber or rotating fibers, are 
technically complicated and likewise only 
lead to a limited EF < 40 %. By modify
ing our primary passive silicone ventricle, 
we were able to achieve pulsesynchronous 
contractility and, at the same time, generate 

Abb. 1: Schematische Darstellung und praktischer Aufbau des Simulators
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den einzelnen Gefäßabgängen physiologi
schen Werten entsprachen. 

Zur physiologischen Simulation der 
Gefäße wurden Silikonmodelle der Aorta 
und der Vena cava (United Biologics, San
ta Ana, USA) verwendet, die lebensgroß 
aus CTDatensätzen freiwilliger erwach
sener Probanden nachgebildet waren und 
deren Wandstärke so gewählt wurde, dass 
unter Berücksichtigung der Materialeigen
schaften von Silikon die mechanischen Ei
genschaften (Elastizität, Compliance) mit 
denen echter Aorten und Hohlvenen ver
gleichbar waren. Als Aortenklappe diente 
eine CoreValveProthese (Medtronic, Düs
seldorf, Deutschland). Durch Widerstands
elemente in Form von stufenlos adjustier
baren Schraubklemmen nach Hoffmann 
konnte der periphere Gefäßwiderstand an
gepasst werden. 

Zwischen venösem und arteriellem 
Gefäßsystem wurden zwei venöse Hart
schalenreservoire als Kapazitätsgefäße 
geschaltet, um die periphere Mikrozirkula
tion des Organismus zu simulieren. Durch 
diese Kernelemente konnte eine physiolo
gische Kreislaufsimulation erreicht wer
den. Der Simulator wurde in einer wasser
dichten und mit Wasser gefüllten Wanne 
(100 x 60cm) platziert, um den intrathora
kalen und intraabdominellen Druck zu si
mulieren und die Körpertemperatur zu re
gulieren. Gleichzeitig diente das Wasser 
als notwendiges Kontaktmedium für Ultra
schallmessungen. Im Gefäßmodell femo
ral und subclavial eingebaut hämostatische 
Ventile ermöglichten variable Kanülierun
gen des ECLS Systems. 

Das linke Modellherz wurde auf Grund
lage von CTDatensätzen gesunder Pro
banden in einem Maßstab von 1:1 aus Sili
kon gefertigt. Die Wandstärke des Silikons 
entsprach der Anatomie des Myokards des 

ver Ventrikel unterscheidet sich allerdings 
deutlich von der menschlichen Anatomie 
und Physiologie. Eine Validierung des Mo
dellSilikonventrikels in Bezug auf Volu
mina und Ejektionsfraktion steht noch aus. 
Es gilt zu klären, ob 
–  eine echokardiographische Beurteilung 

des linken Silikonventrikels möglich ist, 
–  eine Modifizierung des passiven linken 

Silikonventrikels die Ejektionsfraktion 
steigert, 

–  eine Bestimmung des enddiastolischen 
und endsystolischen Volumens sowie 
der Ejektionsfraktion möglich ist und 

–  die gemessenen Parameter der menschli
chen Physiologie entsprechen. 

Durch eine zirkuläre um den linken Vent
rikel befestigte Blutdruckmanschette wur
de versucht, die Ejektionsfraktion mittels 
pulssynchroner Kompression zu steigern 
und somit physiologische Eigenschaf
ten des humanen linken Ventrikels zu er
reichen. Es sollte gezeigt werden, ob mit 
dieser Maßnahme eine verwertbare Dar
stellung des linken Ventrikels mit Bestim
mung der Parameter enddiastolisches Vo
lumen (LVEDV), endsystolisches Volumen 
(LVESV) und Ejektionsfraktion (EF) an
hand der monoplanen und biplanen Scheib
chensummationsmethode nach Simpson 
möglich ist.

material und methoden

Die Durchführung der Untersuchungen er
folgte an einem HerzKreislaufsimulator, 
der vom Universitätsklinikum Gießen und 
Marburg in Zusammenarbeit mit der Fach
hochschule Dortmund und der Technischen 
Hochschule Mittelhessen entwickelt wurde 
(EMPACS – Exploration of Mixing Pheno
mena During Interaction of Internal and Ex
ternal Circulations). Mithilfe dieses Simula
tors sollten gezielt Strömungsverhalten und 
Flussphänomene von Eigen und ECLS
Kreislauf untersucht und mit Ultraschall/
Doppler und MRT visualisiert werden, da 
bei InvivoModellen kein unmittelbarer 
Zugang zu den großen Gefäßen gegeben ist 
und somit keine lokale Möglichkeit zu hyd
rodynamischen Messungen besteht. 

Der Eigenkreislauf und der ECLSFluss 
konnten unabhängig voneinander einge
stellt und variiert werden. Dies erlaub
te Untersuchungen zu allen gewünschten 
EigenECLSKreislaufszenarien. Durch 
Einstellung der Parameter der Kunstherz
Ventrikel (Schlagvolumen, Herzfrequenz, 
Diastolen/SystolenRatio und Herzzeit
volumen) sowie Adjustierung der periphe
ren Widerstände wurde sichergestellt, dass 
Druckparameter und Flussverteilung in 

–  die für eine systematische Untersuchung 
notwendige Veränderung der extrakor
poralen Unterstützung die Endorgan
funktion negativ beeinflussen kann und 
damit ethisch nicht vertretbar ist.

Um Strömungsverhalten und Flussphäno
mene zwischen Eigen und ECLSKreis
lauf gezielt untersuchen zu können, sind 
HerzKreislaufmodelle bzw. Simulatoren 
notwendig, deren Aufbau und Funktions
weise der Physiologie des menschlichen 
HerzKreislaufsystems entsprechen soll
te. Diese Kreislaufsimulatoren werden be
reits mehrere Jahrzehnte in der Forschung 
und Entwicklung von Herzunterstützungs
systemen und der Validierung künstlicher 
Herzklappen eingesetzt. In früheren Sys
temen wurden meist abstrahierte Compli
ancekammern oder rechnersimulierte Ge
fäßanaloga zur Realisierung des arteriellen 
Gefäßbaums verwendet. In der heutigen 
Zeit ist es möglich den Gefäßbaum mit
tels Silikonmodellen detailgetreu in Form, 
Größe und Elastizität nachzubilden. Der 
Antrieb eines Kreislaufsimulators kann 
hierbei unterschiedlich durch Pumpen 
(z. B. Kolbenpumpen), pneumatisch oder 
hydraulisch angetriebene künstliche Ven
trikel oder auch biologische Pumpen, wie 
z. B. Schweineherzen realisiert werden [5]. 
Biologische Herzen können wegen der zu
sätzlichen notwendigen Perfusion des Or
gans mit adäquater Substratzufuhr jedoch 
nur für einen kurzen Zeitraum von maxi
mal 6 Stunden genutzt werden.

In der eigenen Klinik entwickelten die 
Autoren einen Kreislaufsimulator, dessen 
arterielles und venöses Gefäßsystem in
klusive des rechten und linken Ventrikels 
durch lebensgroße 1:1Silikonmodelle mit 
physiologischer Elastizität und Compli
ance nachgebildet wurde. Das periphere 
Gefäßsystem der unteren und oberen Kör
perhälfte, sowie die Pulmonalstrombahn 
wurden durch Compliancegefäße mittels 
venöser Hartschalenreservoire nachgebil
det, der Gefäßwiderstand der einzelnen 
Kompartimente fand mittels adjustierbarer 
Widerstandsklemmen nach Hoffmann statt 
[6, 7] (siehe auch Abb. 1).
Der Antrieb wurde mit pneumatischen 
 Medos VADKunstventrikeln realisiert 
(Xenios AG, Heilbronn, Deutschland). 
Linkes und rechtes VAD sind dabei mit den 
jeweiligen Silikonventrikeln in Reihe ge
schaltet. Durch den Erhalt beider nativer, 
primär aber passiver Ventrikel können da
mit auch Kreislaufszenarien untersucht 
werden, die Strömungs und Druckphäno
mene des linken Ventrikels beinhalten. Die 
Reihenschaltung beider aktiver und passi

Abb. 2: Kunstherzventrikel und Modellventri-
kel aus Silikon
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menschlichen Herzens. Das Modell bil
dete die äußeren Strukturen des Herzens 
wie Vorhof und Ventrikel detailgetreu ab. 
Deutliche Unterschiede gab es in der inne
ren Struktur des Herzens. Das Modell be
saß keine Mitralklappe, keine Sehnenfäden 
und keine Papillarmuskeln. Da der Vorhof 
und der Ventrikel des linken Modellherzens 
keine Kontraktion erzeugten, wurde ein 
pneumatisch angetriebener Kunstherzven
trikel vorgeschaltet. In der Systole pump
te der pneumatische Kunstherzventrikel 
Flüssigkeit in den nachgeschalteten lin
ken passiven Silikonventrikel des Modells, 
welcher sich durch die erhöhte Druckbe
lastung geringfügig dehnte. Während der 
pneumatische Kunstherzventrikel sich in 
der Diastole füllte, bewegte sich der Sili
konventrikel durch den abfallenden Druck 
nur minimal wieder in seine Ausgangsposi
tion zurück (Abb. 2). Dadurch kam es nur 
zu einer marginalen Volumenänderung im 
Silikonventrikel, antizyklisch zur Systole 
und Diastole des pneumatischen Antriebes. 
Durch das passive Ausdehnen des Modell
ventrikels in der Systole des Kunstherzven
trikels ging außerdem hämodynamische 
Energie verloren.

Um eine möglichst realistische Simula
tion zu erhalten, sollte der passive Silikon
ventrikel in der Systole durch Kontraktion 
ebenfalls ein berechenbares Schlagvolu
men aufweisen. Um das zu erreichen, wur
de eine SäuglingsBlutdruckmanschette 
zirkulär um den Silikonventrikel platziert 
und mit 4 PVCBändern befestigt. Die 
Bänder verhinderten eine Ausdehnung der 
Blutdruckmanschette nach außen. Dadurch 
komprimierte die Blutdruckmanschette 
beim Aufblasen den Silikonventrikel und 
es kam zum aktiven Auswurf von Flüssig
keit, ähnlich der Kontraktion des menschli
chen Ventrikels. Die Blutdruckmanschette 
wurde zusätzlich an die Druckluftversor
gung des pneumatischen Ventrikels ange
schlossen. In der Systole warf der Kunst
herzventrikel Flüssigkeit aus, zeitgleich 
wurde durch die Kompression des Silikon
ventrikels durch die Blutdruckmanschet
te ebenfalls Flüssigkeit ausgeworfen. Auf 
diese Weise wurde die Kontraktion des 
 linken Silikonventrikels simuliert. Abbil
dung 3 zeigt das Schema der Kompression 
mittels Druckmanschette und Abbildung 4 
die Umsetzung am Modell.

Zur echokardiographischen Untersu
chung wurde ein Ultraschallgerät der Fir
ma Philips, Modell iE33 verwendet, das 
über eine automatisierte mono und biplane 
Ventrikelvolumenberechnung nach Simp
son auf Grundlage der Scheibchensumma

Abb. 4: Modifizierter Silikonventrikel mit zirkulärer Blutdruckmanschette

Abb. 3: Schematische Zeichnung des modifizierten Ventrikels bei Diastole und Systole

Wert Testlauf 1 Testlauf 2 Testlauf 3

P arteriell [mmHg] 134/78 132/76 132/78

P zentralvenös [mmHg] 0 1 1

P pulmonalarteriell [mmHg] 20/12 20/12 20/14

P pulmonalvenös [mmHg] 8 8 10

HZV [l/min] 4 4 4

Tab 1: Testlauf des Simulators mit normaler Kreislauffunktion
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pneumatischen Kunstherzventrikels ange
schlossen. In der Systole erfolgte der Aus
wurf des Kunstherzventrikels und zeitgleich 
die Kompression des linken Modellventri
kels durch die Blutdruckmanschette. Es wur
den vier Schleifen in der horizontalen Ebene 
des 4Kammerblickes, sowie vier Schleifen 
in der vertikalen Ebene des 2Kammerbli
ckes aufgezeichnet. Das endsystolische Vo
lumen (ESV) und das enddiastolische Vo
lumen (EDV) sowie die Ejektionsfraktion 
(EF) wurde viermal biplan im 4 sowie im 
2Kammerblick berechnet. 

ergebnisse

Ventrikelvolumenbestimmung ohne 

kontrahierende Blutdruckmanschette

Ohne eine zusätzliche Blutdruckmanschet
te dehnte sich der Silikonventrikel nur mar
ginal passiv in der Systole des pneumati
schen Ventrikels aus und stellt sich in der 
Diastole wieder in die Ausgangspositi
on zurück. Aus dem Grund beschränkte 
sich die Untersuchung auf eine monopla
ne Volumenberechnung des linken Sili
konventrikels. In der horizontalen Ebene 
des 4Kammerblickes wurden 3 separate 
Loops aufgezeichnet. Anschließend erfolg
te aus Standbildern der jeweiligen Loops 
eine monoplane Volumenberechnung nach 
Simpson mit einem 2KammerDiastolen 
und SystolenAlgorithmus. Tabelle 2  und 
3 zeigen die ermittelten Parameter in Sys
tole und Diastole im Vergleich sowie die er
rechneten Mittelwerte inklusive Standard
abweichung (SD). 

Die ermittelten LVVolumina für Systole 
und Diastole unterschieden sich nur mini
mal. Der diastolische LVVolumenMittel

4Kammerblicks (1. Ebene, horizontal) und 
2Kammerblicks (2. Ebene, vertikal) ist  dazu 
erforderlich. Aus der enddiastolischen und 
endsystolischen Kontur des Ventrikelcavums 
wurden rechnergestützt mittels des hinter
legten Algorithmus das Volumen und daraus 
prozentual die Ejektionsfraktion berechnet. 
Die Enddiastole und Endsystole wurde nach 
den Empfehlungen der Amerikanischen Ge
sellschaft für Echokardiographie wie folgt 
festgelegt: Die Enddiastole als das erste Bild 
nach dem Schluss der Mitralklappe und die 
Endsystole als das letzte Bild vor Öffnung 
der Mitralklappe [9, 10]. Die Ejektionsfrak
tion (EF) beschreibt den relativen Anteil des 
pro Herzzyklus ausgeworfenen Ventrikel
volumens (Schlagvolumen) am gesamten 
enddiastolischen Volumen (LVEDV) des lin
ken Ventrikels in Prozent. Das Schlagvolu
men entspricht der Differenz zwischen end
diastolischem und endsystolischem Volumen 
(LVESV) [11] (Abb. 7).

Zuerst erfolgte die Untersuchung am 
ModellSilikonventrikel ohne Kontraktion 
durch die zusätzliche Blutdruckmanschet
te. Es gelang die Darstellung der Längsach
se des linken Ventrikels in der horizontalen 
Ebene des 4Kammerblicks. Es wurden drei 
Loops aufgezeichnet und drei Mal das Ven
trikelvolumen monoplan nach Simpson be
rechnet. Anschließend wurde eine Säug
lingsBlutdruckmanschette zirkulär um den 
Ventrikel positioniert und mit LuerLock
Verbindungen an die Druckluftleitung des 

tionsmethode verfügte. Die Untersuchung 
erfolgte mit einem Philips S51 Breitband
SektorSchallkopf mit einem Frequenzbe
reich von 51 MHz und einem Sichtfeld 
von 90 Grad. Als Blutersatz diente eine Lö
sung aus Wasser, Glycerin, Dextran, Orga
sol und Surfactant. Die Eigenschaften der 
Lösung in Bezug auf Dichte, Viskosität, 
Partikelgröße, Flussgeschwindigkeit und 
Echokontrast wurden in früheren Arbeiten 
menschlichem Blut angeglichen und vali
diert [8].

In einem ersten Schritt erfolgte die Vor
bereitung des HerzKreislaufsimulators 
zur Einstellung physiologischer Druck 
und FlussKreislaufparameter mit einem 
Herzzeitvolumen von 4 l/min (Tab. 1).

Durch das Fehlen der Mitralklappe er
schwerte sich die genaue Lokalisation 
der Mitralklappenebene als notwendige 
Grundlage zur Berechnung des Ventrikel
volumens. Die Echosonde wurde zur gro
ben Orientierung rechtslateral des Ventri
kels positioniert (Abb. 5, 6).

Echokardiographische Bestimmung von 

Volumina und Ejektionsfraktion des lin-

ken Ventrikels

1989 empfahl die Amerikanische Gesell
schaft für Echokardiographie (ASE) die bi
plane Scheibchensummationsmethode nach 
Simpson zur Berechnung von enddiastoli
schem und endsystolischem Volumen sowie 
der linksventrikulären Ejektionsfraktion [9]. 
Die Untersuchung ist sowohl transthora
kal (TTE) als auch transösophageal (TEE) 
möglich. Die Einstellung des apikalen 

Abb. 5: Laterale Anlotung zur Darstellung der 
Mitralklappenebene (rot markiert)

Abb. 6: Echokardiographische Darstellung der 
Mitralklappenebene

EF = x 100% (11) LVEDV

LVDV–LVESV

Abb. 7: Berechnung der Ejektionsfraktion

LVLänge in cm LVFläche in cm² LVVolumen in ml

Messung 1 11,3 36,5 103

Messung 2 10,6 35,1 100

Messung 3 10,5 35,9 104

Mittelwert (SD) 10,8 (+/- 0,3082) 35,83 (+/- 0,5735) 102,33 (+/- 1,6997)

Tab. 2: Vergleich aller 3 Messungen einer 2-Kammer-Diastole mit Mittelwert und Standardab-
weichung (SD)

LVLänge in cm LVFläche in cm² LVVolumen in ml

Messung 1 11,0 37,2 107

Messung 2 10,3 36,3 109

Messung 3 10,4 36,1 105

Mittelwert (SD) 10,56 (+/- 0,3091) 36,53 (+/- 0,4784) 107 (+/- 1,6330)

Tab. 3: Vergleich aller 3 Messungen einer 2-Kammer-Systole mit Mittelwert und Standardab-
weichung (SD)
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erzeugen [13]. Geometrie und Elastizität der 
Arterien inklusive Windkesselfunktion, der 
Pulsfrequenz des linken Ventrikels, die pe
ripheren Widerstände und die Viskosität der 
Modellflüssigkeit wurden physiologischen 
Bedingungen nachempfunden. Das Modell
herz bzw. die aorta verfügten über Klappen 
und alle großen Gefäßabgänge inklusive der 
Koronararterien. 

Ferrari verwendete ein Aortenmo
dell, dass aus 8 verschiedenen elasti
schen Silikonkompartimenten unter Be
rücksichtigung von Länge, Durchmesser, 
Wandstärke, Gefäßwiderstand und Com
pliance gefertigt wurde [14]. Er testete das 
Modell in einem offenen physikalischen 
Kreislauf, angetrieben mit einem pneu
matischen Ventrikel und in einem rech
nersimulierten geschlossenen Kreislauf 
mit einem programmierten Ventrikelmo
dell. Neben Fluss und Druckmessungen 
am Gefäßmodell erfolgte der Vergleich mit 
rechnerisch ermittelten Werten. Durch ei
ne adäquate Kopplung von Antriebseinheit 
und Aorta konnten physiologische Druck
kurven erreicht werden. 

Um den Einfluss der Kanülierung auf 
die Strömungsverhältnisse der supraaor
talen Äste zu untersuchen, konstruierte   
Geier einen Kreislaufsimulator bestehend 
aus einem maßstabsgetreuen Aortenbaum 
aus Silikon, beginnend ab der Aortenklap
pe bis einschließlich Bifurkation in die Ilia
kalgefäße [15]. Der Antrieb erfolgt ebenfalls 
durch einen pneumatischen Kunstherzvent
rikel. Eine Nachbildung des linken Herzens 
wurde allerdings nicht realisiert. 

Zur Realisierung der Kontraktion eines 
Silikonventrikels wurden verschiedene 
Ansätze verfolgt: Baturalp entwickelte ei
nen Modellkreislauf, in dem ein natürlich 
geformter Silikonventrikel parallel zu ei
nem VAD geschaltet und evaluiert werden 
sollte [5]. Durch Einbringen von pneuma
tischen Druckbändern in die Silikonwand 
des Ventrikels versuchte man eine Kon
traktion des Ventrikels zu erzeugen. Eine 

ermöglichte den synchronen Auswurf von 
VADVentrikel und Silikonventrikel und 
erhöhte die Ejektionsfraktion. Die gemes
senen enddiastolischen und endsystoli
schen Volumina (100,25 ml; 89,5 ml) lagen 
diastolisch im Normbereich für Männer 
(67–155 ml) und Frauen (56–104 ml), sys
tolisch mit 89,5 ml auf beide Geschlech
ter bezogen allerdings deutlich erhöht. Zu
rückzuführen ist das auf die sehr geringe 
Ejektionsfraktion von ca. 11 % (9–13 %). 

Kontext der Kreislaufsimulation

Bereits im Jahr 1959 konstruierte Kolff ei
nen Kreislaufsimulator zur Evaluierung von 
Blutpumpen als Herzersatz [12]. Ziel dieser 
HerzKreislaufmodelle war meist die Erpro
bung von Blutpumpen, ventrikulären Unter
stützungssystemen (VADs), Kunstherzen, 
künstlichen Herzklappen oder kardiovas
kulären Implantaten. Als Antrieb fungier
ten Pumpen wie z. B. Kolben, Zentrifu
gal oder Axialpumpen, pneumatische oder 
hydraulische Druckkammern, VADs (pulsa
til und nichtpulsatil) oder biologische Her
zen [5]. In der Literatur finden sich außer
dem mehrere Modellkreisläufe, in denen ein 
Aortenmodell aus Silikon verwendet wur
de, das in Bezug auf Größe, Geometrie und 
Elastizität einer menschlichen Aorta nach
empfunden wurde. 

Reul entwickelte 1974 ein differenzier
tes kolbenpumpengetriebenes Kreislaufmo
dell, um den arteriellen Kreislauf zu simu
lieren und physiologische Kreislaufwerte zu 

wert lag bei 102,33 ml und der systolische 
LV VolumenMittelwert bei 107 ml. 
Ventrikelvolumenmessung mit kontra-

hierender Blutdruckmanschette

Zur Untersuchung der linksventrikulären 
Volumina sowie der Ejektionsfraktion wur
den jeweils 4 separate Schleifen im 4Kam
merblick (1. Ebene, horizontal), sowie im 
2Kammerblick (2. Ebene, vertikal) auf
gezeichnet. Anschließend erfolgte die Be
stimmung von LVEDV, LVESV, SV sowie 
der EF nach Simpson (Tab. 4).

Abbildung 8 und 9 zeigen exemplarisch 
die biplan durchgeführten Ventrikelmes

sungen in Systole und Diastole in 4Kam
merblick.

disKussion

Eine echokardiographische Beurteilung 
des linken Silikonventrikels mit Bestim
mung von Volumina und Ejektionsfrakti
on war eingeschränkt möglich. Neben den 
Dichteunterschieden zwischen Silikon und 
Myokard erschwerte vor allem die fehlen
de Mitralklappe die Bestimmung von Ven
trikelvolumen und Ejektionsfraktion. Ge
rade im 2Kammerblick verwischte die 
Kontur des Ventrikels bei Einstellung der 
Mitralklappenebene. Aus diesen Gründen 
sind die ermittelten Volumina und Ejekti
onsfraktionen eher als Annäherung zu be
trachten. 

Durch die Modifizierung in Form der 
zirkulär angebrachten Blutdruckmanschet
te, welche sich synchron in der Systole des 
pneumatischen VADs aufblies, konnte ei
ne EF von ca. 11 % erreicht werden. Oh
ne diese Modifizierung dehnte sich der Si
likonventrikel durch Druckerhöhung in der 
Systole des VADs passiv aus (ca. 5 ml Vo
lumenzunahme) und kehrte bei Druckabfall 
in der Diastole des VADs durch die Rück
stellkräfte des Silikons in seine Ausgangs
position zurück. 

Es gilt zu bemerken, dass sich durch die 
passive Ausdehnung Systole und Diastole 
umkehrten und es zu einer zumindest rein 
rechnerisch negativen EF mit 4,3 % kam. 
Die Modifizierung des linken Ventrikels 

Abb. 9: Biplane Ventrikelvolumenbestimmung 
in der Diastole des 4-Kammerblicks mit Blut-
druckmanschette

Abb. 8: Biplane Ventrikelvolumenbestimmung 
in der Systole des 4-Kammerblicks mit Blut-
druckmanschette

EDV in ml ESV in ml SV in ml EF in %

Messung 1 95 83 12 13

Messung 2 104 95 9 9

Messung 3 104 93 11 11

Messung 4 98 87 11 11

Mittelwert (SD)
100,25 

(+/- 3,8971)

89,5 

(+/- 4,7697)

11,75 

(+/- 1,0897)

11 

(+/- 1,4142)

Tab. 4: Vergleich aller vier biplanen Messungen mit Mittelwert und Standardabweichung
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Ventrikelmorphologie und eine möglicher
weise noch höhere EF erweitern die diag
nostischen Möglichkeiten im Gegensatz 
zu bisher publizierten Arbeiten. Das um
fassende und komplette Kreislaufmodell 
bietet damit eine sehr realistische und um
fassende Grundlage für hydrodynamische 
Untersuchungen.
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bestehend aus einem pneumatischen VAD 
und einer komprimierenden Manschette 
führt zu folgenden Problemen: 
–  Die Verteilung einer Druckluftmenge 

führt zur Leistungsminderung und kann 
das generierte VADHZV reduzieren. 

–  Die Verteilung macht eine unabhängi
ge Steuerung beider parallel geschalte
ter pneumatischer Elemente unmöglich.

–  Die Nachlast im Silikonventrikel ist von 
der „systolischen“ Füllung des vorge
schalteten VADs abhängig und damit ent
scheidend für die Kontraktilität. Nur ei
ne singuläre bzw. getrennte Ansteuerung 
beider Elemente könnte die Abhängigkeit 
verhindern und eventuell eine Verbesse
rung der Kontraktilität ermöglichen. Eine 
der Form des Ventrikels angepasste Man
schette mit höheren Verdrängungsvolu
mina ist technisch sicherlich realisierbar.
Die Verwendung pneumatischer Kunst

herzventrikel ist somit erst einmal eine 
probate Lösung, um reproduzierbar und 
einfach ein pulsatiles HZV zu generieren, 
verzichtet dabei allerdings auf den Erhalt 
der Ventrikelmorphologie. Strömungsun
tersuchungen wie im natürlichen Ventrikel 
scheiden deswegen aus. Die Verwendung 
von Silikonventrikeln gestaltet sich grund
verschieden: Die Kompression von außen 
mittels Blutdruckmanschette oder pneu
matischen Muskeln bewirkt eine zu gerin
ge EF. Die Kompression von Silikonventri
keln innerhalb einer Druckkammer scheint 
besser geeignet zu sein, um eine adäquate 
EF zu erzielen. 

Die Kontraktion eines Ventrikels mit 
Aramidfasern durch Rotation ist ein neu
er vielversprechender Ansatz, da in die
sem Fall die Kontraktion des Silikonven
trikels der Kontraktion des menschlichen 
Herzens nahekommt, allerdings ist die EF 
mit maximal 32 % ebenfalls eingeschränkt 
und die technische Realisierung sehr auf
wändig. Die Formgebung der Ventrikel ist 
ebenfalls deutlich unterschiedlich. Manche 
konstruieren die Silikonventrikel aus CT
Datensätzen in der natürlichen, physiolo
gischen Form, andere wählen bewusst die 
Form und Größe eines Herzens mit chro
nischer Herzinsuffizienz mit vergrößertem 
Ventrikelvolumen. 

faZit

Durch die Modifizierung eines primär pas
siven Silikonventrikels mittels einer zir
kulär angebrachten Blutdruckmanschette 
wurde im Kreislaufsimulator einerseits ei
ne pulssynchrone Kontraktion erreicht, an
dererseits konnte eine zumindest gering
gradige EF erzeugt werden. Der Erhalt der 

unzureichende Kontraktion des Ventrikels 
führten die Autoren auf eine zu starke Si
likonwand zurück, welche die Flexibilität 
des Ventrikels zu stark einschränkte. 

Gregory verwendete in seinem Kreis
laufsimulator einen Silikonventrikel, der in 
Form und Dimension der eines menschli
chen Ventrikels mit dilatativer Kardiomyo
pathie entsprach [16]. Der Ventrikel be
fand sich innerhalb einer Druckkammer und 
wurde pulsatil durch Druckluft komprimiert 
bzw. angetrieben. Auf diese Weise konnte 
ein Fluss bis zu 5 l/min generiert werden. 
Dies ermöglichte verschiedene Kreislauf
stadien von normalem Ruhezustand bis hin 
zu Linksherzversagen mit VADSupport. 
Durch die Kompression des Ventrikels wur
de eine adäquate EF und ein ausreichendes 
HZV generiert, eine helixförmige Drehung 
und Verkürzung des Ventrikels im Vergleich 
zum humanen Herz fehlte allerdings. 

JansenPark verwendete einen kontra
hierenden Silikonventrikel mit helixför
migen Aramidfasern, die sich durch Rota
tion eines Stutzens am Apex spannten und 
den Ventrikel zusammenzogen. In Abhän
gigkeit von der graduellen Drehung des 
Stutzens variierte das Schlagvolumen des 
Silikonventrikels (50–80 ml). Durch die 
Variation von Wandstärke, Winkel der Spi
ralwindung und Anzahl der Aramidfasern 
konnten sowohl gesunde als auch patholo
gische Ventrikel konstruiert werden [17]. 
Ein direkter Übergang zwischen den ein
zelnen Stufen mit einem einzigen Ventrikel 
war durch die aufwändige Konstruktion al
lerdings nicht möglich. 

Kreislaufmodelle für echokardiographi
sche Untersuchungen ermöglichen die Be
wertung künstlicher Herzklappen und die 
Visualisierung von Strömungen. Smith und 
Renaldi entwickelten 1989 einen menschli
chen HerzUltraschallDummy mit einem 
künstlichen linken Ventrikel mit Mitral und 
Aortenklappe in einem Wassertank [18]. Ei
ne intermittierende Druckänderung durch 
eine Kolbenpumpe führte hier zu einer Ven
trikelaktion. Am Tank befanden sich 2 Ports 
zum Anbringen eines Ultraschallkopfes. So 
war es nur begrenzt möglich, den Ventrikel 
in 2 Ebenen via Ultraschall zu untersuchen 
und die Klappen zu beurteilen. Dieses Mo
dell diente allerdings mehr Schulungszwe
cken als umfangreichen strömungstechni
schen Untersuchungen.

Reihenschaltung und gleichzeitiger An-

trieb pneumatischer, natürlich geform-

ter Silikonventrikel

Die Verteilung einer singulären Druckluft
quelle auf ein parallel arbeitendes System 
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