
Das Blutpumpen-
system ersetzt 
während der  
Herzoperation  
die Funktion des  
Organs und  
unterstützt den  
Heilungsprozess  
im Anschluss an  
die Operation. 

Entwickelt hat das Blutpumpensystem 
das Züricher Unternehmen Levitronix 
gemeinsam mit der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule (ETH) Zürich. 
Die Blutpumpe kommt bei Operationen 
am offenen Herzen zum Einsatz und er-
setzt während des Eingriffs die Herz-
funktion. Außerdem unterstützt sie den 
Heilungsprozess im Anschluss an die 
Operation und steigert die Überlebens-
chancen des Patienten, indem sie das 
geschwächte Herz bei der Funktion un-
terstützt. Um dies zu gewährleisten, 
muss sich die Blutpumpe über einen 
längeren Zeitraum einsetzen lassen, 
was herkömmliche Blutpumpen nicht 
leisten können. Diese haben den Nach-
teil, dass sie in der Regel durch eine 
Achse angetrieben werden, also auf 
mechanische Lager und Dichtungen an-
gewiesen sind. Dadurch tritt Verschleiß 
auf, die Pumpen können undicht wer-
den und sogar Partikel freisetzen, die in 
das Blut gelangen. An den bewegten 
Teilen auftretende Scherkräfte und 

Das Blutpumpensystem Cen-
triMag reduziert die Throm-
bose- und Schlaganfallgefahr 
nach Herzoperationen. 
Schlüssel dafür ist eine spe-
zielle Klebetechnik, die eine 
völlig glatte, blutfreundliche 
Innenoberfläche der Pumpe 
ermöglicht. Das Produkt 
erhielt den TT-Preis 2004 und 
bestand für die Herstellung 
eine Inspektion der US Food 
and Drug Administration. 

Entwicklung eines Blutpumpensystems 

Gestiegene  
Überlebenschancen 

während des Betriebs entstehende Hit-
ze können die Blutzellen zusätzlich 
schädigen und lebensbedrohliche 
Thrombosen oder Schlaganfälle ver-
ursachen. Aus diesen Gründen sind her-
kömmliche Blutpumpen nur kurzfristig 
einzusetzen und relativ schnell aus-
zutauschen. 

Kontaktfreier Antrieb 

Die neu entwickelte Blutpumpe zeich-
net sich dadurch aus, dass Magnetfel-
der den Rotor durch das Gehäuse hin-
durch frei schwimmend lagern und an-
treiben, was das Blut deutlich weniger 
belastet. Dabei kommt die Pumpe ohne 
Dichtungen aus und arbeitet völlig ver-
schleißfrei. Neu ist auch die konstrukti-
ve Form der Pumpe. Es gibt keine Ecken 
und Kanten, die zu Thrombosenbildung 
und Schlaganfall beitragen könnten. 
Durch das neue Konstruktionsprinzip 
lässt sich die Pumpe nicht nur stunden- 
oder maximal tageweise einsetzen, 
sondern kann mehrere Wochen in Be-
trieb bleiben. In Zukunft soll es auch ei-
ne Variante für den Dauerbetrieb ge-
ben. Den erfolgreichen Einsatz der 
Pumpe haben bereits mehrere klinische 
Studien untermauert. Gegenwärtig lau-
fen weitere Untersuchungen an renom-
mierten Herzzentren verschiedener 
Länder. Über 50 Patienten haben sich 
bisher einer Operation unterzogen, die 
mit Unterstützung der neuen Blutpum-
pe durchgeführt wurde. Bei annähernd 
drei Viertel der Patienten kam das Gerät 
langfristig, zum Teil bis zu 35 Tage lang, 
zum Einsatz. Die langfristige Über-
lebensrate durch das neue System stieg 
dabei von 25 auf 50%. 
Hergestellt wird die Blutpumpe in der 
Produktionsstätte für medizinische 
Kunststoffsysteme der Wilden AG, 
Küssnacht/Schweiz. Das System be-
steht im Wesentlichen aus Motor, La-
gereinheit und der aus Polycarbonat be-
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stehenden Pumpe. Diese setzt sich aus 
Gehäuseunterteil, Rotorunterteil, Mag-
net, Impeller und Gehäuseoberteil zu-
sammen. „Unser Kunde machte in Zu-
sammenarbeit mit der ETH Zürich die 
Vorentwicklung und beauftragte uns 
im Anschluss daran mit der weiteren 
Entwicklung des Geräts“, so Herbert 
Argauer, Gruppenleiter Produktent-
wicklung Medizintechnik bei dem Re-
gensburger Dienstleister. „Dazu führ-
ten wir unter anderem Machbarkeits-
analysen, Modellbau und Prototyping, 
Materialspezifikationen, teilweise Ent-
wicklung auf 3-D-CAD-Basis und tech-
nische Beratung durch. Die Kunststoff-
teile wurden beim Redesign so modifi-
ziert, dass bei der Montage ein Wechsel 
von Ultraschallverschweißung zu einer 
speziellen Klebetechnik möglich war. 
Diese führt zu einer völlig gratfreien, 
glatten und damit blutfreundlichen In-
nenoberfläche des Produkts. 
„Wir entwickelten in Abstimmung mit 
dem Kunden verschiedene Konzeptvor-
schläge“, so Argauer. „Zu Anfang er-
probten wir beispielsweise noch Mög-
lichkeiten des Ultraschallschweißens 
und auch des Heizelementschweißens, 
bei dem beide Gehäusehälften erwärmt 
und sodann zusammengepresst wer-
den. Hier kam es allerdings im Bereich 
der Stoßkante zu Undichtigkeiten und 
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Gratbildung, so dass wir dieses Konzept 
wieder verworfen haben“, so Argauer 
weiter. „Nach weiteren Versuchen ent-
schieden wir uns für das Kleben als Ver-
bindungstechnologie. Zunächst ver-
folgten wir hier einen Ansatz, bei dem 
das Anspritzen von Rastelementen hel-
fen sollte, Gehäuseober- und -untertei-
le so lange zusammenhalten, bis der 
Kleber ausgehärtet ist. Dieses Konzept 
verwarfen wir wieder, weil unter ande-
rem die Konstruktion der Spritzgieß-
werkzeuge zu komplex geworden wä-
re.“ Letztendlich entschied sich Argau-
er mit seinem Team für die Entwicklung 
einer speziellen Klebenut. Dabei wird 
Kleber in einen kleinen Spalt zwischen 
Gehäuseober- und -unterteil so einge-
bracht, dass dieser an den Seiten aus-
tritt und die Kanten zwischen den Ge-
häusehälften abdeckt. „Bei der Ent-
wicklung dieses Verfahrens nutzten wir 
Methoden der Computersimulation, 
mit denen wir unter anderem das benö-
tigte Kleber-Volumen errechneten, das 
für ein perfektes Abschließen der Kle-
berschicht mit der Gehäuseinnenseite 
erforderlich ist“, erinnert sich Argauer. 
„Der Kleber darf ja beim Zusammenfü-
gen der Teile nur genau soweit austre-
ten, wie es erforderlich ist, um die Kan-
ten zu verdecken. Auch die Fügekanten 
der Gehäusehälften sind speziell auf 
diese Anforderungen hin konstruiert.“ 
An die Computersimulationen schlos-
sen sich Optimierungsversuche mit rea-
len Bauteilen an. Hierbei war es unter 
anderem eine Herausforderung, die op-
timale Planheit der Gehäusehälften si-
cherzustellen. Diese ist erforderlich, da 
für eine gleichmäßige Klebung der Kle-
bespalt überall die gleichen Abmessun-

Herbert Argauer, Gruppenleiter Produkt-
entwicklung Medizintechnik bei Wilden: 
„Wir entwickelten in Abstimmung mit  
unserem Kunden verschiedene Verfahren 
für die Verbindung der Gehäuseteile, von 
denen sich das Kleben als das am besten 
geeignete erwieß.“ 

gen haben muss. Zur Verbesserung der 
Planheit optimierte das Team um Ar-
gauer die Spritzparameter und nahm 
abschließende Korrekturen an der 
Werkzeugkonstruktion vor. Mit Hilfe ei-
nes speziellen Klebeautomaten opti-
mierten die Spezialisten die Verbin-
dungstechnik soweit, dass ein vollkom-
men glatter Übergang zwischen Ge-
häuseober- und -unterteil erreicht wer-
den konnte und ein Thromboserisiko 
auch beim Langzeitbetrieb weitgehend 
auszuschließen ist. 
Die Blutpumpe erhielt während der K 
2004 den TT-Preis des Fachverbands 
Technische Teile, der innovative und he-
rausragende Leistungen bei der Kon-
struktion, Fertigung und kunststoff-
gerechten Anwendung von tech-
nischen Teilen prämiiert. Für die Herstel-
lung hat das schweizerische Unterneh-
men eine Inspektion der US Food and 
Drug Administration (FDA) erfolgreich 
bestanden. Das Audit der FDA deckt die 
gesamte Wertschöpfungskette bei der 
Produktion des Blutpumpensystems ab. 
Spritzgießen, Montage und Prüfung 
der Blutpumpe erfolgen in einem Rein-
raum der Klasse 100 000, die Ver-
packung findet unter keimarmen Be-
dingungen statt. Im Rahmen des Audits 
wurde die Produktion von einem Inves-
tigator der FDA sowie vom Züricher 
Kunden begutachtet. Das Ergebnis: 
Keinerlei „Observations“ – das heißt 
abweichungsfreier Betrieb und damit 
Einstufung des Herstellers als FDA-In-
spected Device Manufacturer.  
                                                   Christian Bothur 

Die Pumpe wird 
durch ein Mag-
netfeld angetrie-
ben, weshalb  
Blut schädigende  
mechanische  
Lager und Dich-
tungen nicht er-
forderlich sind.  
(Bilder: Wilden)


