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ZUSAMMENFASSUNG
Insbesondere im Bereich der Säuglings- 
und Kindermedizin ist die extrakorpo-
rale Lungenunterstützung (ECLS) eine 
etablierte Therapie für verschiedene Lun-
gen- und Herzkrankheiten (beispielsweise 
angeborene Herzinsuffizienz, Kardiomyo-
pathie, Acute Respiratory Distress Syn-
drome [ARDS]). Aufgrund hoher Füllvolu-
mina und großer Fremdkörperoberflächen 
der extrakorporalen Kreisläufe ist diese 
Therapieform jedoch nach wie vor enorm 
belastend für die Patienten. Darüber hin-
aus ist eine Mobilisierung der Patienten 
mit heutigen ECLS-Systemen kaum reali-
sierbar. Eine Möglichkeit, das Füllvolumen 
des extrakorporalen Kreislaufs zu reduzie-
ren und somit die Patienten zu schonen, 
ist die Kombination verschiedener ECLS-
Teilkomponenten zu einem Device.

In dieser Studie wird ein ovaler Oxyge-
nator (ExMeTrA) mit integrierten dünn-
wandigen Silikonschläuchen, die als pul-
satile Pumpe genutzt werden, in vitro mit 
Schweineblut getestet. Fünf Module wur-
den hergestellt und getestet (Füllvolu-
men 20 ± 2,2 ml, Faseroberfläche 0,24 
± 0,027 m²). Die analytisch berechnete 
Pumpleistung dieser Module betrug 692 
± 75 ml/min. Plasmadichte PMP-Fasern 
für den Gasaustausch sollen zukünftig den 
Einsatz in Langzeitanwendungen ermögli-
chen. Die Gasaustauschraten lagen, abhän-
gig vom Blutvolumenstrom, zwischen 64 
und 72,7 mlSauerstoff/lBlut und zwischen 62,5 
und 81,5 mlKohlendioxid/lBlut. Die gemessene 
maximale Pumpleistung der einzelnen Mo-
dule lag zwischen 200 und 500 ml/min und 
bietet somit die Möglichkeit für zukünfti-
ge Optimierungen. Um die Pumpleistung 
zukünftiger ExMeTrA-Oxygenatoren zu 
erhöhen, ohne die Gasaustauschleistung 
negativ zu beeinflussen, könnten geometri-
sche Optimierungen an Einlass und Auslass 
des Oxygenators vorgenommen werden.
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ABSTRACT
For different lung and heart diseases (e. g., 
acute respiratory distress syndrome, con-
genital heart failure, and cardiomyopathy) 
extracorporeal membrane oxygenation is a 
well-established therapy, particularly in the 
field of neonatal and pediatric medicine. 
To reduce the priming volume of the extra-
corporeal circuit, different components can 
be combined. In this study, an oval-shaped 
oxygenator (called ExMeTrA) with inte-
grated pulsatile pump was tested in vitro 
using porcine blood. A feasibility study re-
garding the performance of collapsing and 
expanding silicone tubes within an oxygen-
ator fiber bundle as a pulsatile pump was 
previously completed with successful 
 results. The findings of this study im prove 
upon the previous feasibility results, par-
ticularly in terms of gas exchange and fill-
ing volume. Five modules were manu-
factured in sizes of 20 ± 2.2 ml (priming 
volume) with fiber surface areas of 0.24 
± 0.027 m2 and an analytically calculated 
volume pumping capacity of 692 ± 75 ml/
min. The modules were made of polyme-
thylpentene fibers with dense outer layer to 
permit long-term applications. The gas ex-
change rates at a gas/blood flow ratio of 2:1 
were between 64 and 72.7 mloxygen/lblood and 
between 62.5 and 81.5 mlcarbon dioxide/lblood, 
depending on the blood flow. The individu-
al module’s pumping capacity ranged from 
200 to 500 ml/min thus providing room for 
further improvements. In order to en hance 
the pumping capacity while maintaining 
sufficient gas exchange rates future optim-
ization, adjustments will be made to the in-
let and outlet geometries.
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EINLEITUNG
Seit Anfang der 1970er Jahre wird ECLS 
(Extracorporeal Lung Support) als effizi-
ente Therapieform für schwere Lungener-
krankungen eingesetzt [1, 2, 3]. Hierbei 
wird das Blut des Patienten durch einen 
ext rakorporalen Kreislauf gepumpt, in dem 
der Gasaustausch der Patientenlunge über 
einen Oxygenator unterstützt wird. Seit ei-
nigen Jahren werden ausschließlich Mem-
branoxygenatoren eingesetz t [4], in de-
nen Blut und Gas über eine gaspermeable 
Membran getrennt werden. Deswegen wird 
diese Therapieform häufig auch als ECMO 
(Extracorporeal Membrane Oxygenation) 
bezeichnet. Verglichen mit herkömmlicher 
mechanischer Beatmung ist die Lungen-
unterstützung über einen extrakorporalen 
Blutkreislauf im Hinblick auf Lungenöde-
me schonender [5]. Aufgrund des komple-
xeren maschinellen Aufwands wird sie je-
doch ausschließlich in speziellen Kliniken 
eingesetzt.

Die häufigsten Indikationen für ECMO-
Anwendungen sind heutzutage schwere 
neonatale Sepsis, Mekoniumaspirations-
syndrom, Zwerchfellhernie und Atemnot-
syndrom [2, 6]. ECMO wird zudem unter 
bestimmten Bedingungen auch als Herz-
unterstützung verwendet, beispielswei-
se bei angeborenen Herzfehlern oder als 
Bridge to Heart Transplant [6–8]. Je nach 
medizinischer Indikation für ECMO-Be-
handlungen werden Erfolgsquoten von et-
wa 75 % besc hrieben [9]. Dennoch ist die 
Gesamtzahl dieser Anwendungen gering. 
Gründe für die moderaten Anwendungs-
zahlen der ECMO-Therapie sind Kompli-
kationen wie Blutungen und Thrombosen 
[1, 9]. Die höchsten Fallzahlen für ECMO-
Anwendungen werden bei Neugeborenen 
(< 31 Tage) und Minderjährigen (< 18 Jah-
re) verzeichnet. So waren bis zum Jahre 
2004 66 % aller ECMO-Patienten Neu-
geborene mit Lungenversagen. 77 % die-
ser Patientengruppe konnten erfolgreich 
aus dem Krankenhaus entlas sen werden 
[6]. Bis Juli 2008 wurden 35.050 ECMO-
Einsätze an Patienten im Alter von bis zu 
18 Jahren verzeichnet [8]. Es gibt unter-
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Herstellung
Zur Herstellung eines ExMeTrA-Oxy-
genators wurden zwei Meter einer dop-
pellagigen OXYPLUS® PMP-Fasermat-
te (Membrana GmbH, Wuppertal) sowie 
62 flexible Silikonschläuche (Innendurch-
messer = 2,0 mm, Wandstärke = 0,15 mm; 
Raumedic GmbH, Helmbrechts) auf einen 
zentralen, ovalen Kern gewickelt. Die Si-
likonschläuche wurden dabei gleichmäßig 
im Faserbündel angeordnet (vgl. Abb. 1 b). 
Die Schlauchanordnung war in allen fünf 
hergestellten und getesteten Modulen iden-
tisch. Steife Aluminiumkerne (Innendurch-
messer = 1,6 mm) wurden während des 
Wickelprozesses in die Silikonschläuche 
gesteckt, um ein Kollabieren zu verhin-
dern. Nach dem Aufwickeln wurden die 
Bündel mitsamt der Silikonschläuche in 
Gehäusen platziert. Anschließend wurden 
die Faserenden auf einer Zentrifuge unter 
Verwendung eines zweikomponentigen, 
biokompatiblen Silikons (Elastosil RT 625; 
Wacker Chemie AG, München) abgedich-
tet. Der Einsatz von Silikon anstelle des bei 
kommerziellen Oxygenatoren üblichen Po-
lyurethans zur Abdichtung der Faserenden 
erlaubt die Wiederverwendung der Gehäu-
se und Oxygenator-Kerne.

Nach dem Abdichten der Oxygenatoren 
wurden die Aluminiumkerne aus den Sili-
konschläuchen entfernt und die Faseren-
den aufgeschnitten. Eine Seite der Silikon-
schläuche wurde mit Stopfen versehen, die 
gegenüberliegende Seite wurde mit steifen 
PTFE-Röhrchen konnektiert. Diese haben 
einen Außendurchmesser von 1,79 mm, 
einen Innendurchmesser von 1,19 mm so-
wie eine Länge von 50 mm (Zeus Orange-
burg, SC 29118, USA). Abschließend wur-
den die Sauerstoff- und Druckkammern auf 

dem Erzeugen einer pulsatilen Strömung. 
Verschiedene Arbeitsgruppen haben in ver-
gleichenden Untersuchungen pulsierender 
und konstanter Strömungen in extrakorpo-
ralen Kreisläufen den Nutz en  der  Pulsati-
on beschrieben [10, 21, 22]. Insbesondere 
in Langzeitanwendungen, wie beispiels-
weise der ECMO-Therapie, verbessert eine 
pulsierende Strömung im extrakorporalen 
Kreislauf  die Mikrozirkulation der Organe 
[23]. Nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor 
kontroverse Diskussionen über die Vortei-
le solch pulsatiler Strömungen gegenüber 
der technisch leichter realisierbaren kon-
stanten Anströmung. So gibt es Studien, 
wonach äquivalente Mikrozirkulation mit 
konstanter Anströmung realisiert werden 
kann, sofern der konstante Volumenstrom 
20 % über dem mittleren Volumenstrom  
der pulsatilen Anströmung liegt [24].

In dieser Veröffentlichung werden die 
neuesten Entwicklungen des ExMeTrA-
 Oxygenators mit integrierten, pulsatil 
pumpenden Silikonschläuchen vorgestellt. 
Bei der Weiterentwicklung dieses Oxyge-
nators gegenüber einer bereits veröffent-
lichten Version standen insbesondere die 
Minimierung des Füllvolumens sowie die 
Maximierung  des Gasaustauschs im Vor-
dergrund [19].

METHODIK
Das Ziel des ExMeTrA-Projekts ist es, ei-
nen Oxygenator mit integrierter pulsatiler 
Pumpe zu entwickeln, um das Füllvolumen 
der aktuellen extrakorporalen Kreisläufe 
zu verringern. Um die Effizienz des Gas-
austauschs sowie das Pumpverhalten dieser 
Oxygenatoren zu untersuchen, wurde eine 
In-vitro-Testreihe mit fünf bau gleichen Ex-
MeTrA-Modulen (Abb. 1) durchgeführt.

schiedliche Studien, wonach die Zahl der 
ECMO-Anwendungen deutlich ansteigen 
könnte, sobald die einzelnen Komponenten 
des extrakorporalen Kreislaufs speziell für 
diese Therapieform optimiert werden wür-
den [2].

Derzeit werden verschiedene Ansätze 
verfolgt, um die Komponenten extrakor-
poraler Kreisläufe zu verbessern. Die we-
sentlichen Herausforderungen dabei liegen 
insbesondere in der Minimierung der Füll-
volumina und der Oberflächen, die mit Blut 
in Ko ntakt  ko mmen [9–12]. Dies spielt auf-
grund des geringen Körpergewichts von 
Neugeborenen, insbesondere bei deren 
Kreisläufen, eine entscheidende Rolle. Ein 
Ansatz, um Füllvolumen und Fremdkör-
peroberflächen zu minimieren, ist, die Effi-
zienz des Gasaustauschs zu optimieren. So 
sollten bei der Auslegung Shuntströme und 
Rezirkulationsbereiche vermieden werden. 
Stattdessen wird innerhalb des Oxygenator-
Faserbündels ein möglichst gleichförmiges 
Strömungsp ro fil  angestrebt [4, 11, 13].

Ein weiterer Ansatz, um Füllvolumen 
und Fremdkörperoberflächen zu minimie-
ren, ist, unterschiedliche Komponenten 
ineinander zu integrieren. So können ein-
zelne Komponenten wie beispielsweise 
Wärmetauscher und Oxygenator optimal 
aufeinander abgestimmt werden. Darü-
ber hinaus entfallen verbindende Schläu-
che. Derzeit gibt es mehrere kommerzielle 
Oxygenatoren mit integriertem Wärmetau-
scher. Zudem werden unterschiedliche An-
sätze verfolgt, eine Pumpe in einem Oxy-
genator zu platzieren. Dabei werden meist 
Rotationspumpenköpfe im Zentrum des 
Hohlfaserbündels eines Oxyge na tor s p osi-
 tio nie rt [9, 11, 14–18]. In der vorliegenden 
Studie wird ein neuartiger Ansatz verfolgt. 
So werden kollabierende und expandieren-
de Silikonschläuche in dem Faserbündel 
eines Oxygenators platziert. In Kombina-
tion mit aktiven Schlauchklemmventilen 
an Einlass und Auslass des Oxygenators er-
zeugen diese pulsierenden Silikonschläu-
che eine pulsatile Blutstr ömung durch den 
Oxygenator [19]. Im Gegensatz zu Oxyge-
natoren mit integrierten Rotationspumpen 
kann mithilfe dieses Ansatzes die Blutpum-
pe in kleine Einheiten unterteilt und gleich-
mäßig im Faserbündel platziert werden. 
Werden die pulsierenden Silikonschläuche 
in regelmäßigen Abständen im Faserbün-
del platziert, so könnte eine bessere Durch-
strömung des Blutes durch  das Bündel 
erreicht werden [20], was letztlich die Ri-
siken von Shuntströmungen und Rezirku-
lationsgebieten reduzieren würde. Ein wei-
terer möglicher Nutzen dieser Idee liegt in 

Abb. 1a: ExMeTrA-Oxygenator (Strömungsrichtung von links nach rechts; b: Schlauchanordnung 
bei Ansicht von unten (Strömungsrichtung von unten nach oben)
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genators platziert sind. Sauerstoff strömt 
zunächst in „Kammer II“ und von dort 
durch die Hohlfasern in „Kammer III“.

Ein vollständiger Pumpzyklus läuft 
wie folgt ab: Zunächst schließt das Aus-
lassventil, während das Einlassventil öff-
net. Durch einen Unterdruck kollabieren 
die flexiblen Silikonschläuche und Blut 
strömt aktiv in die „Kammer III“. Darin 
wird das Blut mit Sauerstoff angereichert, 
der Kohlendioxidgehalt wird verringert. 
Anschließend schließt das Einlassven-
til, während das Auslassventil geöffnet 
wird. Ein Überdruck expandiert die Sili-
konschläuche und das Blut wird aus der 
„Kammer III“ in Richtung Auslass ge-
pumpt. Anschließend folgt ein neuer Zyk-
lus. Der Pulsator, der neben den Über- und 
Unterdrücken auch die Schaltsignale der 
Ein- und Auslassventile generiert, wurde 
von der BYTEC GmbH (Eschweiler) ent-
wickelt.

Da jeder Silikonschlauch aktiv pumpt, 
indem er kollabiert und expandiert, und 
diese Schläuche gleichmäßig im Faserbün-
del verteilt sind, ist zu erwarten, dass das 
Blut innerhalb des Faserbündels ebenfalls 
gleichmäßig verteilt wird. Auf diese Weise 
wird das Risiko von Shuntströmungen und 
Rezirkulationsgebieten innerhalb des Oxy-
genators reduziert. Es kann darüber hinaus 
angenommen werden, dass eine auf diese 
Weise gut verteilte Strömung innerhalb des 
Faserbündels zu einer hohe n E ffizienz des 
Gasaustauschs führt [11, 26].

mer I“ verbunden. Ein externer Pulsator 
erzeugt einen pulsierenden Luftdruck und 
wird über einen Luer-Lock-Anschluss mit 
„Kammer I“ verbunden. Die Frequenz die-
ser Pulse kann zwischen 20 und 140 BPM 
eingestellt werden, wobei die maximale 
Druckdifferenz zwischen Über- und Unter-
druck 600 mmHg beträgt. Das Verhältnis 
zwischen Systolenlänge und Gesamtpuls-
dauer kann zwischen 20 und 80 % betra-
gen. Der Luftdruck verteilt sich von der 
„Kammer I“ über steife PTFE-Röhrchen 
in die flexiblen Silikonschläuche und führt 
dazu, dass diese kollabieren und expandie-
ren. Ein Steuersignal, welches ebenfalls 
durch den Pulsator erzeugt wird, öffnet und 
schließt die aktiven Magnetklemmventile 
(Zimmer Automation, Rosengarten), die an 
den Ein- und Auslassschläuchen des Oxy-

der Oberseite des Gehäuses platziert und 
sowohl Oxygenator als auch die steifen 
PTFE-Röhrchen mit Silikon abgedichtet.

Das für diese Studie verwendete Her-
stellungsverfahren unterscheidet sich ins-
besondere in zwei Punkten  von zuvor be-
schriebenen Verfahren [19]. Zum einen 
wurde ein zentraler Kern im Faserbündel 
platziert, zum anderen konnte eine repro-
duzierbare, gleichmäßige Schlauchanord-
nung realisiert werden. Auch der Einsatz 
einer Zentrifuge zum Abdichten der Fa-
sermodule verbessert in der vorliegenden 
Studie die Vergleichbarkeit der einzelnen 
Oxygenatoren. Darüber hinaus wurde im 
Vergleich zu vorangegangenen Versionen 
eine wesentlich höhere Packungsdichte der 
Fasern innerhalb des Oxygenators reali-
siert. Ein Grund hierfür war auch, dass der 
Außendurchmesser der Aluminiumkerne, 
die während des Wickelns ein Kollabieren 
der Silikonschläuche verhindern, kleiner 
ist als die Innendurchmesser der Silikon-
schläuche. Somit schmiegen sich die Si-
likonschläuche in den Freiraum zwischen 
den Fasern an (Abb. 2) und können somit 
in das Faserbündel integriert werden, oh-
ne das Füllvolumen des Bündels wesent-
lich zu vergrößern. Durch diese Änderun-
gen im Herstellungsprozess konnte das 
Füllvolumen der ExMeTrA-Oxygenato-
ren um ca. 50 % von 44,3 ± 4,5 ml auf nun 
20 ± 2,2 ml verringert werden. Die Abwei-
chung im Füllvolumen der Module ist auf 
den Einsatz der Zentrifugentechnik bei der 
Modulherstellung zurückzuführen.

Funktionsweise
Der ExMeTrA-Oxygenator besteht aus 
drei Hauptkammern (Abb. 3). „Kam-
mer III“ ist der einzige blutführende Be-
reich des Oxygenators. Darin ist das ovale 
Faserbündel mitsamt den 62 Silikonschläu-
chen platziert. Diese Silikonschläuche sind 
über steife PTFE-Röhrchen mit „Kam-
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Abb. 2: Detailansicht eines Silikonschlauchs in einem Bündel von PMP-Hohlfasern
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Abb. 3: Schnittansicht des ExMeTrA-Oxygenators
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ein- und -auslass entspricht. Da für jeden 
Volumenstrom mehrere Proben gemes-
sen wurden, wurden für diese Formeln 
jeweils die arithmetischen Mittelwerte 
eingesetzt. Sowohl die Hämoglobin-Kon-
zentration CHb als auch die Sauerstoffsät-
tigung SO2wurden unmittelbar über das 
ABL bestimmt. αO2,blood entspricht der Ge-
samtlöslichkeit von Sauerstoff im Blut und 
entspricht der Summe der Sauerstofflös-
lichkeiten im Plasma αO2,p und den Eryth-
rozyten αO2,rbc. In A bhängigkeit der Tempe-
ratur T gilt somit [28]:

O2,blood = 

O2,p
 * (1 – Hct) O2,rbc * Hct 

O2,p
 = 2,855 * 10-5 * (1,01(37-�))

O2,rbc = 4,658 * 10-5 * (1,01(37-�))

Der Kohlendioxidanteil wurde unmit-
telbar über das ABL 800 bestimmt, wobei 
folgende Gleichung aus den Arbeit en von 
Siggaard-Andersen zugrunde liegt [29]:

VCO2
 = Qblood[9,286 * 10-3 * CO2 *

CHb * [1 + 10(pHEry – pKEry )] + 

O2 ( *  (1 –   
CHb)]21

. .

Qblood ist erneut der Blutvolumenstrom, 
ΔPCO2 ist die Kohlendioxid-Partialdruck-
differenz zwischen Ein- und Auslass des 
Oxygenators. ΔctCO2(P) steht für den Koh-
lendioxid-Konzentrationsunterschied im 
Blutplasma zwischen Ein- und Auslass des 
Oxygenators und kann aus der Partialdruck-
differenz  und der Differenz der Bikarbonat-
Konzentration im Plasma ΔHCO3

–(P) be-
stimmt werden:

O2 
(P) =

0,23 * O2 + O3 
(P)

schiedliche Blutvolumenströme wurden 
getestet, wobei stets die pulsierenden Sili-
konschläuche das Blut selbstständig durch 
den ExMeTrA pumpten. Reiner Sauer-
stoff wurde zur Begasung genutzt, wobei 
der Gasvolumenstrom stets dem doppelten 
Blutvolumenstrom entsprach.

Der Blutfluss wurde mithilfe eines 
Flow-Sensors (Transonic Systems Inc., 
NY 14850, USA) mit integriertem Bubble-
Detektor gemessen. Dieser Detektor wurde 
bei allen Messungen auf die höchste Sen-
sitivität eingestellt (Alarm, wenn die Ult-
raschall-Signalstärke 95 % des Ausgangs-
wertes unterschreitet). Der Blasendetektor 
wurde verwendet, um mögliche Luft-Le-
ckagen durch die Oxygenatorfasern zu de-
tektieren, die von den kollabierenden Si-
likonschläuchen erzeugt werden könnten. 
Nachdem das sauerstoffreiche Blut den 
Flow-Sensor passierte, wurde es in den Ab-
fluss geleitet.

Auswertung
Die ausgetauschte Sauerstoffmenge wurde 
nach folgender Formel aus den vom AB L 
800 ermittelten Daten berechnet [27]:

VO2
= Qblood( O2,blood * O2

 +  

1,34 * CHb * O2)

. .

Qblood entspricht dabei dem Blutvolu-
menstrom, wohingegen ΔPO2  der Sauer-
stoffpartialdruckdifferenz zwischen Blut-

In-vitro-Untersuchung
Die vorliegende Studie umfasst fünf In-vit-
ro-Versuche, in denen die Gasaustausch-
leistung nach Vorgaben der internatio-
nalen Norm für solche Untersuchungen 
(ISO 7199) mit Schweineblut untersucht 
wurde. Jeder Versuch wurde mit einem 
neu hergestellten ExMeTrA-Oxygenator 
durchgeführt, um zu verhindern, dass mög-
liche Rückstände im Faserbündel die Er-
gebnisse verfälschen. Vor Beginn der Gas-
austauschmessungen wurde Schweineblut 
in einem Kreislauf mit Reservoir, Blutpum-
pe und Oxygenator auf venöse Werte nach 
ISO 7199 eingestellt (Oxyhämoglobin-An-
teil: 65 ± 5 %, Hämoglobin: 12 ± 1 g/dl; 
Basenüberschuss: 0 ± 5 mmol/l; Kohlen-
dioxid-Partialdruck, pCO2: 6,0 ± 0,7 kPa, 
Temperatur: 37 ± 1 °C). Im Einzelnen wur-
den eine Jostra-Rollenpumpe (RPM20-320) 
in Kombination mit einem Hilite-7000-
Oxygenator (MEDOS Medizintechnik AG, 
Stolberg) verwendet. Sobald die vier Li-
ter Blut innerhalb des Reservoirs auf ve-
nöse Werte eingestellt wurden, wurde der 
Kreislaufstrang mit Rollerpumpe und Hi-
lite-7000-Oxygenator abgeklemmt. An-
schließend begannen die Messungen be-
züglich des Gasaustauschs. Hierzu strömte 
das venöse Blut durch den zu testenden 
ExMeTrA-Oxygenator, wobei jeweils zwei 
Blutproben je Betriebspunkt am Einlass 
und je vier Blutproben je Betriebspunkt 
am Auslass gezogen wurden (Abb. 4). Die 
Proben wurden mit dem Blutgasanalyse-
gerät ABL 800 (Radiometer Medical ApS, 
Brønshøj, Dänemark) gemessen. Unter-

1

Hilite 
Hartschalen-

Reservoir

Rollerpumpe

Hilite
7000

Pulsator

Probenentnahme Probenentnahme

Fluss- und
Blasendetektor

Auslass

ExMeTrA- 
Oxygenator

Abb. 4: In-vitro-Test-Kreislauf
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ckeln und somit den Herstellprozess der 
Module enorm.

Im Vergleich zu kommerziellen Oxyge-
natoren haben die ExMeTrA-Oxygenato-
ren trotz integrierter Blutpumpe weniger 
Füllvolumen. Trotz der recht hohen Stan-
dardabweichung war der Gasaustausch für 
Sauerstoff und Kohlendioxid ausreichend 
für alle Volumenströme. Allerdings konn-
te nur mit einem Modul der angestrebte Vo-
lumenstrom von 500 ml/min erreicht wer-
den, weshalb für diesen Betriebspunkt keine 
endgültige Aussage über den Gasaustausch 
getroffen werden kann. Insgesamt sind die 
Gasaustauschwerte, die mit diesen Oxyge-
natoren erreicht wurden, vergleichbar mit 
entsprechenden Gasaustauschraten kom-
merzieller Oxygenatoren bei identischen 
Blutvolumenströmen. Dies führt zu dem 
Schluss, dass der Gasaustausch vermutlich 
sogar für höhere Blutvolumenströme aus-
reichen könnte. Allerdings war die maxi-
male Pumpleistung mit 200 bis 500 ml/min 
(je nach getestetem Modul) geringer als die 
berechnete Pumpleistung von 692 ± 75 ml/
min. Daher wird in einem kommenden Ent-
wicklungsschritt versucht, die Pumpleis-
tung zu erhöhen, ohne die Gasaustauschleis-
tung zu verringern. Alle getesteten Module 
haben einen Volumenstrom von 100 ml/min 
bei vergleichbaren Einstellungen erreicht 
(±70 mmHg, 21–25 BPM). Somit scheinen 
insbesondere für höhere Frequenzen Prob-
leme aufzutreten. Eine mögliche Designver-
besserung wäre die Modifikation der Ein- 
und Auslassgeometrien. Wird das Blut vor 
dem Eintritt in das Faserbündel besser ver-
teilt, so könnte eine bessere Pumpeffizienz 
bei hohen Frequenzen möglich werden. Al-
lerdings könnte eine solche Überarbeitung 
von Ein- und Auslassgeometrie das Füllvo-
lumen des Oxygenators erhöhen. Zusätzlich 
könnten solche Modifikationen Hämoly-
se oder Thrombenbildung hervorrufen. Da-
her sollen diese Effekte bei der zukünftigen 

über 62,5 mlKohlendioxid/lBlut ausgetauscht, 
wobei dieser Wert erwartungsgemäß ins-
besondere bei geringen Blutvolumenströ-
men wesentlich höher lag. Dies entspricht 
Partialdruckdifferenzen zwischen Ein- und 
Auslass von 10,5 bis16,63 mmHg, je nach 
Blutvolumenstrom.

Während der In-vitro-Tests wurde ein 
Flusssensor mit integriertem Blasendetek-
tor eingesetzt (Transonic Systems Inc.), um 
den Blutfluss zu messen. Dieser wurde auf 
die höchste Sensitivität eingestellt. Nach 
vollständigem Primen des gesamten Kreis-
laufs wurden keine Blasen detektiert, was 
darauf schließen lässt, dass durch das Kol-
labieren der Silikonschläuche kein Gas aus 
den Fasern austritt.

DISKUSSION
Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen vo-
rangegangene Erkenntnisse über die Rea-
lisierbarkeit einer integrierten pulsatilen 
Pumpe innerhalb eines Oxygenator-Faser-
bündels. Insbesondere die Herstellung der 
Oxygenatoren wurde im Vergleich zu vo-
rangegangenen Untersuchungen deutlich 
verbessert. Die Möglichkeit, eine zuvor de-
finierte, gleichmäßige Schlauchanordnung 
zu realisieren, verbessert die Vergleichbar-
keit der einzelnen Ergebnisse unterschied-
licher Module. In dieser Studie wurden die 
Silikonschläuche in gleichmäßigen Ab-
ständen angeordnet, allerdings ist jede be-
liebige Schlauchanordnung denkbar. Zu-
sätzlich wurde die Packungsdichte der 
Module auf 50 % erhöht, womit sie im Be-
reich kommerzieller Oxygenatoren ohne 
Pumpschläuche liegt. Verglichen mit vor-
angegangenen Geometrien wurde das Füll-
volumen von 44,3 ± 4,5 ml auf 20 ± 2,2 ml 
etwa halbiert, wobei der Gasaustausch sig-
nifikant gesteigert werden konnte. Die Ver-
wendung eines zentralen Kerns, um den die 
Gasaustauschfasern und Silikonschläuche 
gewickelt werden, vereinfacht das Aufwi-

pHEry und pKEry berücksichtigen den Ein-
fluss der Sauerstoffsättigung auf den Koh-
lendioxidanteil:

pH
Ery

=7,19+0,77* (pH –7,4) + 

0,035* (1–sO2 
)
 

pK
Ery

= 6,125 – log[1 + 

10 (pHEry – 7.84 – 0.06*SO2 
)]

ERGEBNISSE
Insgesamt wurden fünf verschiedene 
ExMeTrA-Oxygenatoren in vitro getestet. 
Dabei wurde stets ausschließlich über die 
integrierten Silikonpumpschläuche eine 
Strömung erzeugt, wobei unterschiedliche 
maximale Volumenströme erzielt wurden. 
So erreichte ein Modul einen maximalen 
Blutvolumenstrom von 500 ml/min, zwei 
Module erreichten maximal 400 ml/min, 
ein Modul erreichte lediglich 300 ml/min 
und ein letztes Modul kam nicht über ei-
nen Volumenstrom von 200 ml/min hin-
aus. Für einen Volumenstrom von 100 ml/
min waren in allen Modulen Drücke von 
±70 mmHg und Frequenzen von 21 bis 
25 BPM ausreichend. Die jeweils maxima-
len Volumenströme wurden bei Drücken 
von +200/-100 mmHg und einer Frequenz 
von 110 BPM erreicht. Die gemittelten 
Gasaustauschraten sowie die jeweils er-
reichten Blutvolumenströme sind in den 
Abbildungen 5 und 6 dargestellt.

 Die Abbildungen 5 und 6 zeigen die ge-
mittelten Gasaustauschwerte für alle fünf 
getesteten Oxygenatoren. Der Sauerstoff-
austausch lag dabei in allen Oxygenatoren, 
unabhängig vom Volumenstrom, stets über 
64 mlSauerstoff/lBlut. Daraus folgt eine Sauer-
stoffsättigung von über 98 % am Auslass 
des Oxygenators. Zugleich wurden jeweils 
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Abb. 5: Gemittelte Ergebnisse des Sauerstoffaustauschs für alle fünf getes-
teten Oxygenatoren (lediglich ein Oxygenator hat 500 ml/min gepumpt)

Abb. 6: Gemittelte Ergebnisse des Kohlendioxidaustauschs für alle fünf ge-
testeten Oxygenatoren (lediglich ein Oxygenator hat 500 ml/min gepumpt)
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könnte darüber hinaus sehr nah am Pati-
enten platziert werden, was wiederum das 
Füllvolumen weiter reduzieren könnte. 
Dies könnte zukünftig zu einer schonende-
ren Therapie und einfacheren Anwendung 
von ECMO-Kreisläufen führen.
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rüber hinaus sollen auch Dauerfestigkeits-
tests für die Silikonpumpschläuche sowie 
für die Silikonschläuche zwischen den Mag-
netklemmventilen durchgeführt werden.

Eine weitere Idee, das hier vorgestellte 
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den Silikonschläuche nicht nur als Blut-
pumpe, sondern auch als Wärmetauscher 
zu nutzen. Hierfür könnten die Silikon-
schläuche anstelle von Luftpulsen über 
temperierte Kochsalzlösung zum Kollabie-
ren angeregt werden. Somit würde über die 
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werden. Die Wärmeleitfähigkeit von Sili-
kon ist wesentlich geringer als die von gän-
gigen Materialien in medizinischen Wär-
metauschern. Jedoch stehen die flexiblen 
Eigenschaften der Silikonschläuche im 
Vordergrund, ohne die sie nicht in der La-
ge wären, Blut zu pumpen. Dennoch ist zu 
vermuten, dass über die dünnen Schlauch-
wände Wärme ausgetauscht werden kann. 
Die potentielle Wärmeaustauschfläche, als 
Oberfläche der Silikonschläuche, ist ver-
hältnismäßig klein (0,0132 ± 0,0013 m²). 
In Anbetracht des kompakten Designs ei-
nes Oxygenators mit integrierter Pumpe 
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durch realisiert werden, um eine ausrei-
chende Wärmemenge durch den Oxygena-
tor pumpen zu können.

ZUSAMMENFASSUNG
Diese Studie zeigt, dass die Verwendung 
pulsierender Silikonschläuche in einem 
Oxygenatorfaserbündel das Füllvolumen 
eines extrakorporalen Kreislaufs verrin-
gert. Verbesserungen im Herstellprozess 
ermöglichten die Halbierung des Füllvo-
lumens des pumpenden Oxygenators, ver-
glichen mit zuvor publizierten Geometrien. 
Zugleich konnten die Gasaustauschwerte 
signifikant verbessert werden. Allerdings 
sind weitere Untersuchungen notwendig, 
um die Pumpleistung des Oxygenators zu 
verbessern. Einen weiteren Nutzen könnte 
der Einsatz der Silikonschläuche als Wär-
metauscher bringen. Mit der Kombination 
von Oxygenator, Pumpe und Wärmetau-
scher könnte das Füllvolumen des gesam-
ten extrakorporalen Kreislaufs deutlich re-
duziert werden. Ein solch kompaktes Gerät 
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