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Beschreibung

[0001] Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Mecha-
nik, der Feinwerktechnik sowie der Materialtechnik und
bezieht sich auf eine Pumpe bzw. Pumpenanordnung,
insbesondere eine Blutpumpe.
[0002] Im Stand der Technik (siehe z.B. US 65 33 716)
sind Pumpen mit einem proximalen und einem distalen
Ende sowie einem dazwischen angeordneten Pumpen-
gehäuse, einer in einem Innenraum des Pumpengehäu-
ses entlang einer Längsrichtung angeordneten Antriebs-
welle, einem auf der Antriebswelle angeordneten För-
derelement sowie einer proximal des Pumpengehäuses
angeordneten Kanüle bzw. eines Katheters bekannt.
Derartige Pumpen weisen oftmals eine flexible Antriebs-
welle auf, so dass die Pumpen auch an schwer zugäng-
liche Orte geführt werden können und dort ihre Pump-
wirkung entfalten. Ein Beispiel ist eine Blutpumpe, wel-
che beispielsweise durch die Femoralarterie über den
Aortenbogen in das linke Ventrikel des Herzens einge-
schoben wird und im Bereich der Aortenklappe verbleibt.
Am proximalen Ende der Pumpe, das heißt beispielswei-
se, an jenem Ende der Antriebswelle, welches außerhalb
des Körpers angeordnet bleibt, kann die Pumpe mit ei-
nem Motor verbunden werden, welcher die Antriebswelle
antreibt und somit das auf der Antriebswelle angeordnete
Förderelement, welches nunmehr beispielsweise im lin-
ken Ventrikel angeordnet ist, antreibt. Hierdurch kann
Blut aus dem Ventrikel in die Aorta gepumpt werden.
[0003] Bei derartigen Pumpen ist es weiterhin bekannt,
dass das Pumpengehäuse derart ausgebildet ist, dass
es unter Beaufschlagung mit einer zum proximalen Ende
der Pumpe wirkenden Kraft zumindest teilweise in die
Kanüle bzw. den Katheter überführbar ist. Das heißt,
durch das Aufbringen beispielsweise einer Zugkraft im
Bereich des proximalen Endes der Antriebswelle kann
das Pumpengehäuse in die Kanüle gezogen werden und
so von einem expandierten Zustand mit einer größeren
Radialausdehnung in einen komprimierten Zustand mit
einer kleineren radialen Ausdehnung gebracht werden.
Dieses Überführen bietet sich insbesondere vor dem Ein-
bringen bzw. Ausführen der Pumpe in bzw. aus dem Kör-
per an, da der verringerte Durchmesser des Pumpenge-
häuses die Navigation des distalen Endes der Pumpe
innerhalb des menschlichen Körpers erleichtert und ins-
besondere einen minimal invasiven Hautdurchgang ge-
währleistet. Das Pumpengehäuse ist hierbei zumeist aus
einem Metall, wie beispielsweise einem Memory Shape-
Metall, gefertigt. Weitere Werkstoffe können für das
Pumpengehäuse verwendet werden, sofern sie den me-
chanischen Beanspruchungen während der Kompressi-
on und der Expansion standhalten sowie den medizini-
schhygienischen Standards entsprechen.
[0004] Weiterhin ist es bei derartigen Pumpen nicht
unüblich, dass das Förderelement, wie beispielsweise
ein Rotor, mindestens ein faltbares bzw. flexibles Seg-
ment, beispielsweise in Form eines Rotorblattes um-
fasst. Ein Beispiel für einen derartigen Rotor ist beispiels-

weise in der US 13/261,565 erläutert. Weiterhin wird
ebenfalls die US 13/261,100 genannt.
[0005] Hinsichtlich des Pumpengehäuses wird bei-
spielsweise auf die US 13/146,452 verwiesen . Weiterhin
wird auf die US 13/261,256 verwiesen
[0006] Bei der Konzeption des Pumpengehäuses hat
es sich als eine Möglichkeit erwiesen, einen Abschnitt
zu schaffen, welcher im expandierten Zustand des Pum-
pengehäuses entlang einer entlang der Antriebswelle
verlaufenden Längsachse sich um diese Längsachse
vom proximalen zum distalen Ende der Pumpe hin be-
trachtend, spiralartig um die Längsachse windet. Hierbei
Ist unter einer spiralartig bzw. -förmig verlaufenden
Struktur, insbesondere einer spiralartig bzw. -förmig
Strebe, jedoch nicht zu verstehen, dass diese vollum-
fänglich die Längsachse umschließen muss. Es sind
hierunter auch Teilabschnitte einer Spirale zu verstehen,
welche lediglich ein Teilsegment einer Spirale um die
Längsachse bilden, d.h. es kann auch von einer ge-
krümmten Strebe gesprochen werden, welche im We-
sentlichen einem Verlauf einer Spirale um die Längsach-
se herum über einen Teilabschnitt folgt.
[0007] Bei der Entwicklung derartiger Pumpen haben
die Erfinder erkannt, dass ein vorteilhaftes Zusammen-
wirken zwischen dem Pumpengehäuse, der Antriebswel-
le und dem Förderelement hilfreich ist, um eine effiziente
und über einen längeren Zeitraum implantierbare Blut-
pumpe zu schaffen.
[0008] Diese Aufgabe wird mittels einer Pumpe gemäß
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0009] Gemäß einem ersten Aspekt sind die spiralför-
mig verlaufenden Strukturen oder eine spiralförmig ver-
laufende Struktur (Einzahl) derart ausgebildet, dass beim
Überführen des Pumpengehäuses vom expandierten in
den komprimierten Zustand ein entgegen einer ersten
Richtung gerichtetes Drehmoment auf das faltbare Seg-
ment wirkt. Hierbei sei erwähnt, dass in dieser Anmel-
dung des Öfteren von einem im Uhrzeigersinn oder ge-
gen den Uhrzeigersinn wirkenden Drehmoment gespro-
chen wird. Genau genommen wird hierbei nicht auf das
Drehmoment referenziert, sondern auf die Richtung der
das Drehmoment erzeugenden Kraft verwiesen. Das
Drehmoment ist das Vektorprodukt aus dem radialen,
von einer Längsachse nach Außen gerichteten Ortsvek-
tor und der erzeugenden Kraft und verläuft somit senk-
recht zur erzeugenden Kraft. Wird also von einem im
Uhrzeigersinn verlaufenden Drehmoment geschrieben,
handelt es sich vielmehr um ein Drehmoment, welches
parallel zur Längsachse verläuft. Der Einfachheit und der
besseren Orientierung halber wird jedoch oftmals die
Richtung des Drehmoments mit der Richtung der erzeu-
genden Kraft gleichgesetzt, auch wenn dies nicht der
physikalischen Definition entspricht.
[0010] Der Abschnitt, welcher die spiralförmig verlau-
fenden Strukturen umfasst, bildet vorzugsweise lediglich
einen begrenzten Teilabschnitt des Pumpengehäuses.
Dieser Abschnitt führt dazu, dass das Pumpengehäuse
beim Einziehen in die Kanüle ein Drehmoment entwi-
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ckelt, welches entgegen der Richtung der spiralförmigen
Windung gerichtet ist. Der Rotor hat aufgrund seiner
Form und seiner flexiblen bzw. faltbaren Segmente eine
Tendenz, sich beim Komprimieren des Gehäuses in ei-
ner bestimmten Richtung um die Antriebswelle zu wi-
ckeln. Da das Drehmoment beim Komprimieren des Ge-
häuses entsteht, kann dies ebenfalls auf das faltbare
Segment wirken und somit beispielsweise das faltbare
Segment in einer ihm vorbestimmten Faltrichtung mit-
nehmen.
[0011] Dies bedeutet, dass das durch das Pumpenge-
häuse aufgebrachte Drehmoment die natürliche Faltung
des flexiblen Segments um die Antriebswelle herum un-
terstützt und hierdurch Beschädigungen am Rotor ent-
gegenwirkt.
[0012] In einer ersten Ausführungsform des ersten As-
pekts ist das faltbare Segment des Förderelements der-
art ausgebildet, dass das Drehmoment einer Drehrich-
tung des Förderelements zur Förderung eines Fluids
vom distalen zum proximalen Ende der Pumpe hin
gleichgerichtet ist. In anderen Worten ist die erste Rich-
tung, in welcher die spiralförmigen Strukturen verlaufen,
der Rotation des Förderelements im Betrieb bei einer
Förderung des Fluids vom distalen zum proximalen Ende
der Pumpe hin entgegengesetzt, wenn die flexiblen Seg-
mente des Förderelements entsprechend ausgebildet
sind. Erstaunlicherweise hat sich gezeigt, dass hierdurch
sowohl eine Verbesserung des Wirkungsgrads der Pum-
pe möglich ist, als auch mögliche Beschädigungen des
Pumpengehäuses verringert werden können.
[0013] In einer weiteren Ausführungsform ist das falt-
bare Segment des Förderelements derart beschaffen,
dass das Drehmoment einer Drehrichtung des Fördere-
lements gleichgerichtet ist und zudem die Entfaltungs-
richtung des mindestens einen faltbaren Segments beim
Entfalten in der ersten Richtung verläuft. Das heißt, die
Drehrichtung des Förderelements beim Fördern des Flu-
ids vom distalen zum proximalen Ende hin ist der Entfal-
tungsrichtung des Rotors entgegengesetzt.
[0014] In einer weiteren Variante kann das faltbare
Segment des Förderelements derart ausgebildet sein,
dass das Drehmoment einer Drehrichtung des Fördere-
lements zur Förderung eines Fluids vom distalen zum
proximalen Ende der Pumpe entgegengesetzt ist.
[0015] In einer weiteren Ausführungsform ist die Ent-
faltungsrichtung des mindestens einen faltbaren Seg-
ments beim Entfalten in einer der ersten Richtung ent-
gegengesetzten Richtung.
[0016] In einer weiteren Ausführungsform ist das Pum-
pengehäuse aus einem Memory Shape-Material herge-
stellt. Hierbei kann das Pumpengehäuse beispielsweise
aus Nitinol gefertigt sein.
[0017] In einer weiteren Ausführungsform ist es vor-
gesehen, wenn die "austentite finish" (Af)-Temperatur
des Pumpengehäuses unterhalb der Körpertemperatur
eines Menschen im gesunden Zustand, insbesondere
unter 30°C und insbesondere unter der Raumtempera-
tur, d.h. unter 20°C liegt. Überraschenderweise hat sich

gezeigt, dass bei dieser Af-Temperatur die Stabilität und
die Langlebigkeit des Gehäuses verbessert werden
kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Af-Tempe-
ratur unterhalb der Raumtemperatur liegt.
[0018] In einer weiteren Ausführungsform umfasst das
Pumpengehäuse einen pumpenaufnehmenden und ei-
nen proximal des pumpenaufnehmenden Abschnitts an-
geordneten proximalen Abschnitt, wobei ein Innendurch-
messer des proximalen Abschnitts von einem Durch-
messer des pumpenaufnehmenden Abschnitts im ex-
pandierten Zustand des Pumpengehäuses zu einem pro-
ximalen Ende des proximalen Abschnitts hin verringert
ist. Mittels eines derartigen Pumpengehäuses wird das
Einziehen in die Kanüle vereinfacht und aufgrund der
Form des Pumpengehäuses unterstützt. Hierbei ist eine
Variante der erfindungsgemäßen Pumpe, dass die spi-
ralförmigen Strukturen im proximalen Abschnitt angeord-
net sind.
[0019] In einer alternativen Ausführungsform sind die
spiralförmigen Strukturen im pumpenaufnehmenden Ab-
schnitt angeordnet. In einer weiteren Ausführungsform
sind die spiralförmigen Strukturen sowohl im proximalen
als auch im pumpenaufnehmenden Abschnitt angeord-
net.
[0020] In einer weiteren Ausführungsform umfasst das
Pumpengehäuse einen weiteren, distal des pumpenauf-
nehmenden Abschnitts angeordneten distalen Ab-
schnitt, dessen Innendurchmesser vorzugsweise von ei-
nem Durchmesser des pumpenaufnehmenden Ab-
schnitts im expandierten Zustand des Pumpengehäuses
zu einem distalen Ende des distalen Abschnitts hin ver-
ringert ist.
[0021] Hierdurch ist ein verbesserter Schutz des Ro-
tors möglich, da die Antriebswelle beispielsweise im Be-
reich des verringerten Innendurchmessers des distalen
Abschnitts durch ein weiteres Lager gelagert sein kann.
[0022] In einer weiteren Ausführungsform sind die spi-
ralförmigen Strukturen ebenfalls im distalen Abschnitt
angeordnet. Dabei können die spiralförmigen Strukturen
entgegen der ersten Richtung gewickelt bzw. gewunden
sein. In dieser Ausführungsform unterstützen die spiral-
förmigen Strukturen sowohl im proximalen, als auch im
distalen Abschnitt die Bildung eines Drehmoments, wel-
ches zwar über das gesamte Pumpengehäuse zwischen
dem proximalen und dem distalen Abschnitt hinweg ein-
geleitet wird, das Drehmoment jedoch lediglich im Be-
reich des proximalen und distalen Abschnitts eine Ver-
biegung bzw. Verdrillung der spiralförmigen Elemente
bewirkt. In einer Variante sind die spiralförmigen Struk-
turen im proximalen und distalen Bereich derart ausge-
bildet, dass das Drehmoment proximal und distal gleich-
gerichtet ist und/oder das proximale und distale Drehmo-
ment im Wesentlichen gleich groß ist. Dies ist in einer
Analogie mit der Wickelung eines Bonbons in einem Bon-
bonpapier vergleichbar, wobei durch Festhalten und
gleichzeitiges Ziehen an beiden Enden ein Entwickeln
des Bonbons aus dem Papier möglich ist. Hierdurch wird
beispielsweise ein Verdrillen der Antriebswelle verhin-

3 4 



EP 2 999 496 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dert und die Antriebswelle vor Schäden geschützt.
[0023] In einer weiteren Ausführungsform ist die An-
triebswelle alternativ oder zusätzlich in einem Bereich
eines proximalen Endes des Pumpengehäuses gelagert.
[0024] In einem zweiten Aspekt ist eine Entfaltrichtung
des mindestens einen flexiblen Elements bei einem
Überführen des Pumpengehäuses vom komprimierten
in den expandierten Zustand hin entgegen der Drehrich-
tung des Förderelements bei der Förderung eines Fluids
vom distalen zum proximalen Ende der Pumpe hin aus-
gebildet unabhängig von spiralförmigen Strukturen. In
diesem Fall, ebenso wie im ersten Aspekt der Erfindung,
ist unter der Entfaltrichtung die Bewegung der radial be-
trachtet äußeren Ende des Segments des Förderele-
ments zu verstehen.
[0025] Einen weiterer Aspekt der Erfindung umfasst
ein Pumpengehäuse, ein in einem Innenraum des Pum-
pengehäuses entlang einer Längsachse angeordnete
Antriebswelle, sowie ein auf der Antriebswelle angeord-
netes Förderelement. Das Pumpengehäuse umfasst zu-
mindest einen pumpenaufnehmenden Abschnitt und ein
proximal des pumpenaufnehmenden Abschnitts ange-
ordneten proximalen Abschnitt, wobei das Pumpenge-
häuse in einer quer zur Längsrichtung verlaufenden Ra-
dialrichtung von einem komprimierten Zustand in einen
expandierten Zustand überführbar ist. Die Antriebswelle
ist im Bereich des proximalen Endes des Pumpengehäu-
ses in einem proximalen Lager gelagert.
[0026] In diesem dritten Aspekt der Erfindung ist die
Antriebswelle derart konfiguriert, dass eine Biegesteifig-
keit der Antriebswelle im Bereich des proximalen Ab-
schnitts des Pumpengehäuses und distal des proximalen
Lagers mit einer Biegesteifigkeit des proximalen Ab-
schnitts des Pumpengehäuses korrespondiert. Auf diese
Weise sind bei einer Biegung das Pumpengehäuse und
das Förderelement im Wesentlichen konzentrisch zuein-
ander innerhalb des pumpenaufnehmenden Abschnitts
gelagert. In anderen Worten wird die Biegelinie des Pum-
pengehäuses im proximalen Abschnitt mit der Biegelinie
der flexiblen Welle im Bereich des proximalen Abschnitts
harmonisiert, so dass ein auf das distale Ende des Pum-
pengehäuses wirkendes Biegemoment eine ähnliche
Biegung sowohl im Gehäuse als auch in der Welle indu-
ziert. Hierdurch wird vermieden, dass der Rotor aufgrund
unterschiedlicher Biegesteifigkeiten mit dem Pumpenge-
häuse kollidiert und das Pumpengehäuse oder den Rotor
selbst zerstören kann. Während des Betriebs der Pumpe
kann es durch die Bewegung des schlagenden Herzens
oder des Patienten zu Biegemomenten bzw. -kräften
kommen, welche ohne eine Abstimmung der Biegestei-
figkeiten bzw. -momente zu einer Beschädigung von Ro-
tor oder Pumpengehäuse führen können.
[0027] In einer Variante ist die Biegesteifigkeit des pro-
ximalen Abschnitts des Pumpengehäuses weicher ge-
genüber dem pumpenaufnehmenden Abschnitt. Im Be-
reich des proximalen Abschnitts ist auch die flexible Wel-
le weicher gegenüber einem Wellenabschnitt im pum-
penaufnehmenden Abschnitt des Gehäuses.

[0028] Die Biegesteifigkeit des Pumpengehäuses im
proximalen Abschnitt kann beispielsweise durch spiral-
förmige Strukturen beeinflusst werden. Durch die spiral-
förmigen Strukturen wird in einem Ausführungsbeispiel
ein elastischer Bereich geschaffen, welcher die mecha-
nischen Wechsellasten aufgrund verschieden wirkender
Biegemomente abfängt. Dabei ist es in einer Variante
vorgesehen, die spiralförmigen Strukturen symmetrisch
um die Längsachse herum anzuordnen. Auf diese Weise
bilden die spiralförmigen Strukturen einen spiralförmigen
Bereich, welcher eine Federwirkung aufweist. Diese Fe-
derwirkung erlaubt die Steuerung der gewünschten Bie-
gesteifigkeit. Insbesondere kann über den Winkel bzw.
den Spiralverlauf der spiralförmigen Strukturen die ge-
wünschte Biegesteifigkeit eingestellt werden. Um eine
Dauerfestigkeit des Pumpengehäuses zu gewährleisten,
ist in einer Variante eine maximale lokale Verzerrung an
jedem Punkt des Pumpengehäuses kleiner als 2%.
[0029] In einer weiteren Ausführungsform umfasst das
Pumpengehäuse weiterhin einen distal des pumpenauf-
nehmenden Abschnitts distalen Abschnitt, wobei die An-
triebswelle im Bereich des distalen Endes des Pumpen-
gehäuses in einem distalen Lager gelagert ist und eine
Biegesteifigkeit der Antriebswelle im Bereich des dista-
len Abschnitts und proximal des distalen Abschnitts der-
art auf eine Biegesteifigkeit des distalen Abschnitts ab-
gestimmt ist, so dass bei einer Biegung des Pumpenge-
häuses das Förderelement im Wesentlichen konzent-
risch innerhalb des pumpenaufnehmenden Abschnitts
angeordnet ist. Hierbei kann beispielsweise die Antriebs-
welle zudem im Bereich des distalen Endes der Pumpe
gelagert sein, so dass die Antriebswelle zwischen einem
proximalen und einem distalen Lager eingespannt ist.
Indem die Antriebswelle im Bereich des distalen und pro-
ximalen Abschnitts des Pumpengehäuses eine Biege-
steifigkeit aufweist, welche mit einer Biegesteifigkeit des
Pumpengehäuses im proximalen bzw. distalen Abschnitt
korrespondiert, ist es möglich die im Wesentlichen kon-
zentrische Lagerung des Rotors im Pumpengehäuse zu
gewährleisten.
[0030] In einer weiteren Ausführungsform ist das Pum-
pengehäuse derart ausgebildet, dass es mit einer Stei-
figkeit eines Katheters, beispielsweise im distalen oder
proximalen Ende des Pumpenbereichs, abgestimmt ist.
Ist der Katheter zu steif, werden starke Verformungen in
das Pumpengehäuse eingeleitet, ist dieser jedoch zu
weich, ist die Position des Gehäuses im Betrieb nicht
sichergestellt, so dass in beiden Fällen der sichere Be-
trieb des Rotors im Pumpengehäuse nicht gewährleistet
werden kann. Durch Abstimmen der Steifigkeit des Pum-
pengehäuses mit der Steifigkeit des Katheters, wird hier
die konzentrische Lagerung des Rotors im pumpenauf-
nehmenden Abschnitt auch im Betrieb der Pumpe ge-
währleistet.
[0031] Um die Biegesteifigkeit der Welle zu beeinflus-
sen, kann unter anderem vorgesehen sein, eine Hohl-
welle zu verwenden, welche im Bereich des pumpenauf-
nehmenden Abschnitts mit einer Seele versehen ist. Zu-
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dem kann sich die Seele bis zum distalen Lager und zum
proximalen Lager erstrecken.
[0032] Bei den in dieser Anmeldung beschriebenen
Pumpenanordnungen wirken in der Realität verschiede-
ne äußere Krafteinwirkungen und Biegewechselbelas-
tungen auf die Antriebswelle, das Pumpengehäuse, ei-
nes distal des Pumpengehäuses angeordneten Pigtails
und ggf. auf Lagerelemente des Katheters bzw. der Blut-
pumpenanordnung ein. Äußere Krafteinwirkungen und
Biegewechselbelastungen können auf den Katheter
übertragen werden beispielsweise durch eine Innen-
wand des Herzens, an der das Katheter ggf. anliegt bzw.
abgestützt wird (bspw. über eine sogenannte Pigtail-
Spitze), durch pulsatile Druckänderungen bzw. Strö-
mungsänderungen des Bluts innerhalb einer Herzkam-
mer bzw. eines Blutgefäßes, wie beispielsweise dem lin-
ken oder rechten Ventrikel oder der Aorta, durch eine
Lage- bzw. Haltungsänderung des Körpers, insbeson-
dere durch eine Rumpfbewegung oder eine (Bein-)Be-
wegung in der Nähe einer Punktionsstelle. Trotz dieser
Belastungen kann mit dem vorgeschlagenen Katheter
und der vorgeschlagene Blutpumpenanordnung Blut
über längere Zeiträume, wie beispielsweise über Stun-
den, Tage oder gar Wochen auch bei hohen Drehzahlen
des Pumpenrotors, beispielsweise im oben genannten
Drehzahlbereich, gefördert werden, wie beispielsweise
in der oben beschriebenen Verwendung der Blutpum-
penanordnung.
[0033] Weitere Aspekte werden anhand der nachfol-
genden Figuren erläutert.
[0034] Es zeigen:

FIG. 1 eine schematische Übersicht über ei-
ne Pumpenanordnung;

FIG. 2a bis 2d eine Variante eines Pumpengehäuses
mit darin angeordnetem Förderele-
ment auf einer Antriebswelle, welche
lediglich proximal gelagert ist;

FIG. 3a bis 3d Variante einer Pumpe mit einem Pum-
pengehäuse und einem auf einer An-
triebswelle gelagerten Förderelement,
wobei die Antriebswelle distal und pro-
ximal gelagert ist;

FIG. 4a, 4b Ausführungsbeispiel einer korrespon-
dierenden Biegesteifigkeit zwischen
Pumpengehäuse und Antriebswelle;

FIG. 5a, 5b weitere Ausführungsformen eines
Pumpengehäuses und einer Antriebs-
welle mit korrespondierenden Biege-
steifigkeiten;

FIG. 6a, 6b Ausführungsformen einer Antriebs-
welle mit Seele und Rotor;

FIG. 7a bis 7c Ausführungsformen eines Pumpenge-
häuses;

FIG. 8 Ausführungsform eines distalen En-
des des Pumpengehäuses mit darin
anschließendem Katheter;

FIG. 9 Darstellung einer Pumpenanordnung
mit einer abgestimmten Kombination
von Pumpengehäuse und Antriebs-
welle zur Harmonisierung der Biegeli-
nie.

[0035] Anhand der FIG. 1 soll eine schematische Über-
sicht über eine Pumpenanordnung 1 gegeben werden.
Die Pumpenanordnung 1 umfasst ein Pumpengehäuse
2 mit einer Kanüle bzw. einem Katheter 3, in welchem
eine Antriebswelle 4 angeordnet ist. Im Bereich des Pum-
pengehäuses 2 befindet sich ein Förderelement 5, wel-
ches über die Antriebswelle 4 mit einem am proximalen
Ende der Antriebswelle angeschlossenen Motor 6 ange-
trieben wird. Die Pumpe inkl. der Antriebswelle 4 wird
dabei über eine Schleuse 7 beispielsweise durch die Fe-
moralarterie 8 und den Aortenbogen 9 in ein Herzvent-
rikel 10 eingeführt, so dass das Pumpengehäuse 2 im
Bereich der Aortenklappe zu liegen kommt. Der Rotor 5
ist dabei derart ausgebildet, dass Blut in Richtung 12 vom
Ventrikel in die Aorta, das heißt, vom distalen Ende der
Pumpe zum proximalen Ende der Pumpe hin gefördert
wird.
[0036] Anhand der FIGN. 2a bis d werden verschiede-
ne Interaktionen zwischen dem Gehäuse, der Antriebs-
welle, dem Förderelement und der Kanüle erläutert. In
den FIG. 2a und 2c ist das Pumpengehäuse 20 im Längs-
schnitt im expandierten Zustand (FIG. 2a) und dem kom-
primierten Zustand (FIG. 2c) dargestellt. In den FIG. 2b
und 2d finden sich entsprechende Querschnitte.
[0037] Im Pumpengehäuse 20 ist die Antriebswelle 21
mit dem darauf befindlichen Förderelement 22 angeord-
net. Das Förderelement umfasst im vorliegenden Bei-
spiel zwei flexible Segmente 23 und 24, welche als Ro-
torblätter ausgeführt sind. Das Überführen des Pumpen-
gehäuses 20 vom expandierten Zustand in den kompri-
mierten Zustand erfolgt durch Ziehen der Antriebswelle
in der Zugrichtung 25, welche parallel zur Längsrichtung
26 des Pumpengehäuses ist. In der FIG. 2b ist ein Quer-
schnitt zur Darstellung des Pumpengehäuses in der Dar-
stellung der FIG. 2a dargestellt. Es ist erkennbar, dass
das Pumpengehäuse 20 im Wesentlichen konzentrisch
um die Antriebswelle 21 herum angeordnet ist. In dem
hier dargestellten Schnitt sind die spiralförmig verlaufen-
den Streben 27 als spiralförmige Strukturen erkennbar,
welche sich vom proximalen zum distalen Abschnitt hin
in der Radialrichtung 27a aufweiten. Die Streben verlau-
fen vom proximalen Ende des Pumpengehäuses 28 zum
distalen Ende des Pumpengehäuses 29 hin, gegen den
Uhrzeigersinn. Im Vergleich dazu ist auch das Fördere-
lement 22 eingezeichnet, dessen flexible Segmente eine
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Förderung des Fluids bewirken Dies ist auch in der Auf-
sicht der FIG. 2a erkennbar. Alternativ zur Vielzahl der
Streben kann auch eine andere spiralförmige Struktur
gewählt werden, wie beispielsweise ein Vielzahl von
Streben, welche aufgrund ihrer Anordnung eine spiral-
förmige Linie, d.h. Struktur, bilden.
[0038] Wird nun das Pumpengehäuse 20 vom in der
FIG. 2a dargestellten expandierten Zustand durch Zie-
hen in Zugrichtung 25 in den komprimierten Zustand in
die Kanüle 30 eingezogen, bewirken die spiralförmigen
Elemente ein Drehmoment 31, welches im Uhrzeigersinn
wirkt. Es ist somit im Verlauf der spiralförmigen Streben
entgegengesetzt und versucht der Verdrillung der spiral-
förmigen Streben entgegenzuwirken, auch wenn keine
sichtbare Veränderung des Gehäuses erkennbar ist.
Durch das Drehmoment wird auf die Segmente 23 und
24 gewirkt, so dass sich die Segmente 23 und 24, wie in
der FIG. 2d dargestellt, in der Faltrichtung 32 mit dem
Drehmoment 31 um die Antriebswelle 21 einwickeln. Ent-
sprechend entfaltet sich der Rotor beim Hinausschieben
des Pumpengehäuses aus der Kanüle 30 in Längsrich-
tung in der Entfaltrichtung 33.
[0039] In dem hier dargestellten Beispiel ist die an-
schließende Drehrichtung des Rotors in der Drehrich-
tung 34, welche der Entfaltrichtung entgegengesetzt ist.
Hierdurch kann unter anderem ein weiteres Entfalten des
Rotors bei höheren Drehzahlen bewirkt werden. In an-
deren Varianten ist es jedoch möglich, die Drehrichtung
in Gleichlauf mit der Entfaltrichtung zu wählen. Hierbei
bewirkt eine höhere Drehzahl ein leichtes Einfalten des
Rotors in der Faltrichtung 32.
[0040] Im vorliegenden Beispiel ist die Antriebswelle
aus einer Nickel-KobaltLegierung, wie beispielsweise
35NL T® oder MP35N®. Die Kanüle ist beispielsweise
aus einem Katheter aus einem aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Werkstoff wie beispielsweise Silikon oder
Polyurethan. Das Pumpengehäuse kann beispielsweise
aus Nitinol gefertigt sein. Dabei ist im vorliegenden Bei-
spiel die Af-Temperatur des Pumpengehäuses bei ca.
15°, so dass die Af-Temperatur unterhalb der Raumtem-
peratur liegt. Dies hat Vorteile bei der Stabilität des Pum-
pengehäuses. In dem folgenden Beispiel ist die Antriebs-
welle lediglich durch eine proximale Lagerhülse 35 ge-
lagert. Hinsichtlich der verwendeten Wertstoffe für den
Rotor können beispielsweise die in der US 13/261 565
beschriebenen Werkstoffe eingesetzt werden.
[0041] In dem in den FIGN. 2 dargestellten Beispiel
verlaufen die spiralförmig angeordneten Streben sowohl
im proximalen Abschnitt des Pumpengehäuses, welches
proximal des Förderelements 22 liegt, als auch im Be-
reich des pumpenaufnehmenden Abschnitts, welcher im
Bereich des Förderelements 22 liegt.
[0042] Eine Variante einer Kombination von Pumpen-
gehäuse, Förderelement und Antriebswelle ist beispiels-
weise in den FIG. 3a bis 3d gezeigt.
[0043] Ein Unterschied zwischen den Ausführungsfor-
men der FIG. 2 und der FIG. 3 ist unter anderem, dass
die Antriebswelle bei der Ausführungsform der FIG. 3

sowohl in einem distalen Ende als auch im Bereich eines
proximalen Endes des Pumpengehäuses gelagert ist.
[0044] Das in der FIG. 3a dargestellte Pumpengehäu-
se 40 umfasst einen pumpenaufnehmenden Abschnitt
41, einen distal des pumpenaufnehmenden Abschnitts
angeordneten Abschnitt 42 und einen distal des distalen
Abschnitts angeordneten distalen Endabschnitt 43. Wei-
terhin umfasst das Pumpengehäuse einen proximal des
pumpenaufnehmenden Abschnitts angeordneten proxi-
malen Abschnitt 44 und einen proximal des proximalen
Abschnitts angeordneten Endabschnitt 45. Das Pum-
pengehäuse 40 weist im proximalen Abschnitt 44 und
dem distalen Abschnitt 42 spiralförmige Streben 46 auf,
die beispielsweise in der FIG. 3b gezeigt sind. Die Stre-
ben verlaufen dabei vom proximalen Ende der Pumpe
zum distalen Ende der Pumpe hin, gegen den Uhrzei-
gersinn. In der FIG. 3a ist zudem eine Kanüle 47 gezeigt,
welcher die Antriebswelle 48 bei ihrem Lauf durch den
Aortenbogen und die körpereigenen Gefäße umhüllt. Im
Bereich des pumpenaufnehmenden Abschnitts 41 des
Gehäuses ist auf der Antriebswelle zudem ein Rotor 49
angeordnet, welcher zur Förderung des Blutes vom dis-
talen zum proximalen Ender hin dient. Anhand der FIG.
3b ist erkennbar, dass die spiralförmigen Streben 46 im
proximalen Abschnitt 44 gegen den Uhrzeigersinn und
von Innen (d.h. dem distalen Ende des Endabschnitts
45) nach Außen (d.h. zum proximalen Ende des Ab-
schnitts 41) verlaufen, wohingegen die spiralförmigen
Streben 50 im distalen Abschnitt 42 mit dem Uhrzeiger-
sinn und von Außen nach Innen verlaufen. Dies hat zur
Folge, dass bei Festhalten des distalen Endabschnitts
43 und des proximalen Endabschnitts 45 und Ziehen an
beiden Abschnitten in entgegensetzten Richtungen, ein
in Richtung des Uhrzeigersinns verlaufendes Drehmo-
ment auf den pumpenaufnehmenden Abschnitt 41 wirkt.
Dieser Mechanismus wirkt auch beim Einziehen des
Pumpengehäuses in die Kanüle. Korrespondierend zur
FIG. 2a ist in der FIG 3a die Pumpe im expandierten
Zustand dargestellt. Wirkt nun eine entgegen der Längs-
richtung 52 gerichtete Zugkraft 53, wird zum einen der
Durchmesser des Pumpengehäuses in den Abschnitten
41, 42 und 44 verringert und zugleich das im Uhrzeiger-
sinn wirkende Drehmoment 51 induziert. Aufgrund der
Verringerung des Durchmessers beim Kollabieren inter-
agiert das Pumpengehäuse 40 mit dem Förderelement
49 bzw. dessen flexiblen Segmenten 54 und 55. Die fle-
xiblen Segmente 54 und 55 weisen aufgrund ihrer Form
und ihrer Ausrichtung eine Faltrichtung 56 in Richtung
des Drehmomentes auf. Auf diese Weise werden die fle-
xiblen Segmente 54 und 55 in der Faltrichtung 56 um die
Antriebswelle 48 gewickelt. Wird das Pumpengehäuse
nun von der komprimierten Konfiguration in der FIG. 3c
in die expandierte Konfiguration der FIG. 3a überführt,
entfaltet sich der Rotor in der Entfaltrichtung 57, welche
mit der Spiralrichtung 58 der spiralförmigen Streben
übereinstimmt. In dem vorliegenden Beispiel dreht der
Rotor 48 anschließend in der Richtung 59, um das Blut
vom distalen zum proximalen Ende der Pumpe zu führen.
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[0045] Die in den FIG. 3 gezeigte Ausführungsform
entspricht einer "Bonbonwicklung", da die den Verlauf
der spiralförmigen Streben definierenden Spiralen im
distalen und im proximalen Abschnitt in entgegensetzten
Richtungen drehen. Hierdurch wird lediglich ein Drehmo-
ment im pumpenaufnehmenden Abschnitt 41 sowohl als
auch dem distalen und proximalen Abschnitt 42 und 44
eingebracht, das in die distalen und proximalen En-
dabschnitte 43 und 45 wirkende Drehmoment jedoch ver-
ringert. Da sich in den distalen und proximalen En-
dabschnitten Lager (nicht dargestellt) für die Antriebs-
welle 48 befinden, wird das Drehmoment des Pumpen-
gehäuses ggf. auf die Antriebswelle übertragen, wenn
das Pumpengehäuse 40 vom expandierten in den kom-
primierten Zustand überführt wird.
[0046] Anhand der FIG. 4a und 4b, sowie der FIG. 5a
und 5b soll auf die Aspekte der korrespondierenden Bie-
gesteifigkeit des Pumpengehäuses und der Welle ein-
gegangen werden.
[0047] In den FIG. 4a und 4b ist eine der den FIG. 3
entsprechende Pumpenanordnung dargestellt. Insbe-
sondere umfasst das Pumpengehäuse 40 die zu den
FIG. 3 beschriebenen Abschnitte 41 bis 45, sowie eine
Antriebswelle 48, welche proximal in einem ersten Lager
60 und einem distalen Lager 61 gehalten ist. In den dis-
talen und proximalen Abschnitten 42 bzw. 44 befinden
sich spiralförmige Streben 46 bzw. 50. Wird nun ein Bie-
gemoment auf das Pumpengehäuse 40 aufgebracht, wie
in der FIG. 4b dargestellt, bewirken die spiralförmigen
Streben 46 bzw. 50 unter anderem aufgrund ihrer um die
Antriebswelle angeordneten symmetrischen Anordnung
eine Biegung des Pumpengehäuses, welche mit einer
entsprechenden Biegung der Antriebswelle im distalen
bzw. proximalen Abschnitt 42 bzw. 44 korrespondiert.
Hierbei kann beispielsweise die Welle in den vorgenann-
ten Bereichen weicher sein, als im Bereich des pumpen-
aufnehmenden Abschnitts 41. Die Versteifung im pum-
penaufnehmenden Abschnitt wird zudem durch den Ro-
tor selbst bzw. die Rotornabe verstärkt. Hierdurch wird
bewirkt, dass, wie in der FIG. 4b zu sehen, das Förder-
element 49 im Wesentlichen auch bei Biegebelastungen
konzentrisch innerhalb des pumpenaufnehmenden Ab-
schnitts verbleibt. Beispielsweise anhand der Dicke der
Streben, des gewählten Winkels der spiralförmigen Stre-
ben, sowie der Anzahl und Anordnung der Streben kann
ein entsprechendes Biegemoment an die Biegesteifig-
keit der Welle in dem korrespondierenden Bereich an-
gepasst werden. Das Biegemoment ist hier die Summe
des Produkts aus der erzeugenden Kraft und dem ent-
sprechenden Kraftarm über alle angreifenden Kräfte. Der
Kraftarm ist dabei der Abstand von einem Auflagepunkt.
Als Auflagepunkt kann beispielsweise ein Punkt im Be-
reich des proximalen Lagers gewählt werden.
[0048] In den FIG. 5a und 5b ist ein korrespondieren-
der Fall dargestellt, wobei die Pumpenanordnung hier im
Wesentlichen der Pumpenanordnung der FIGN. 2 ent-
spricht. Allerdings weist das Pumpengehäuse 20’ in die-
sem Fall einen steifen, pumpenaufnehmenden Abschnitt

und einen distal eines pumpenaufnehmenden Abschnitts
200 gelegenen distalen Abschnitt 201 auf, welcher spi-
ralförmige Strukturen 27 aufweist. Die spiralförmigen
Strukturen 27, welche aufgrund einer leiterartigen An-
ordnung einer Vielzahl von Streben und deren Verbin-
dungen oder durch segmentweises Rotieren von Stre-
benstrukturen erzeugt werden können, sind derart kon-
figuriert, dass die Biegesteifigkeit des Pumpengehäuses
im distalen Abschnitt 201 weicher ist als im pumpenauf-
nehmenden Abschnitt 202. Hierdurch können Biegemo-
mente, welche auf den Pigtail 36 wirken, neben der dis-
talen Übergangsstruktur 37, welche beispielsweise aus
4 Streben aufgebaut sein kann, auch durch den distalen
Abschnitt aufgenommen werden. Auf diese Weise wirkt
das Biegemoment 38 (Fig. 5b) nicht auf den pumpenauf-
nehmenden Abschnitt, so dass die Antriebswelle auch
beim Anliegen von Biegemomenten im Wesentlichen
konzentrisch innerhalb des pumpenaufnehmenden Ab-
schnitts liegt. Der pumpenaufnehmende Abschnitt 200
ist steifer, wobei Maßnahmen zur Erhöhung der Biege-
steifigkeit in einem der späteren Ausführungsbeispiele
erläutert werden.
[0049] Optional kann das Pumpengehäuse auch einen
proximalen Abschnitt 202 mit spiralförmigen Strukturen
27 umfassen, um ein wirkendes Biegemoment zu kom-
pensieren und um die Komprimierung des Pumpenge-
häuses zu vereinfachen.
[0050] Anhand der FIG. 6a und 6b soll auf weitere De-
tails der verschiedenen Aspekte der Erfindung eingegan-
gen werden. Die Wellenanordnung 70 umfasst die An-
triebswelle 71 mit einem distalen Ende 72, einem För-
derelement 73, sowie einem proximalen Ende 74, wel-
ches beispielsweise mit einem Kopplungselement mit ei-
nem Motor gekoppelt werden kann. Im Bereich des För-
derelements 73 ist die Antriebswelle 71 mit einer Seele
75 verstärkt, wobei sich die Seele zwischen dem distalen
Ende 72 und einem Bereich proximal des Förderele-
ments 73 erstreckt. Das Förderelement 73 umfasst zwei
flexible Segmente 76 und 77, welche bei einer Drehrich-
tung des Förderelements, vom proximalen zum distalen
Ende betrachtet, im Uhrzeigersinn, eine Förderung eines
Fluids vom distalen zum proximalen Ende hin bewirken.
In der FIG. 6b ist ein Querschnitt des Rotors 73 vom
proximalen Ende zum distalen Ende hin dargestellt. Hier
ist die Form der flexiblen Segmente 76 und 77 detaillierter
erkennbar. Die Faltrichtung des Rotors bei einem Ein-
ziehen des nicht dargestellten Pumpengehäuses in die
Kanüle ist im Uhrzeigersinn, das heißt die Punkte 78 bzw.
79 werden radial nach innen und im Uhrzeigersinn trans-
portiert. Entsprechend entfaltet sich der Rotor beim He-
rausschieben des Förderelements aus dem Katheter
entgegen dem Uhrzeigersinn. Von daher ist es in einer
Variante vorgesehen, dass dargestellte Förderelement
bzw. die Wellenanordnung 70 mit einem Gehäuse zu ver-
sehen, welches derart ausgebildet ist, dass dieses ein
Drehmoment im Uhrzeigersinn beim Überführen des
Pumpengehäuses vom expandierten in den komprimier-
ten Zustand hin bewirkt.
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[0051] Die Seele 75 kann dabei eine verbesserte Stei-
figkeit gegenüber den übrigen Bereichen der hohlen An-
triebswelle 71 bewirken. Die Seele kann dabei von ihrem
distalen zu ihrem proximalen Ende hin unterschiedliche
Steifigkeiten aufweisen, so dass beispielsweise die Bie-
gesteifigkeit proximal und/oder distal des Förderele-
ments gegenüber der Steifigkeit der Seele im Bereich
des Förderelements verringert ist. Die entsprechende
Steifigkeit der Welle im Bereich des Förderelements
kann aber auch durch eine entsprechende Gestaltung
(bzw. Abstimmung) der Rotornabe erreicht werden.
[0052] Anhand der FIG. 7a bis 7c sollen weitere Details
eines Pumpengehäuses erläutert werden. In der FIG. 7a
ist das in der FIG. 7b dargestellte Pumpengehäuse ent-
lang einer fiktiven Trennlinie aufgetrennt, aufgerollt und
flachgedrückt worden. In einer Ausführungsform wird al-
lerdings zuerst das Pumpengehäuse, wie in der Fig. 7a
dargestellt, beispielsweise mittels eines Lasers ausge-
schnitten. Das Ausschneiden kann dabei innerhalb einer
Rohrform durchgeführt werden. Anschließend wird die
in der Fig. 7b dargestellte Form mittels eines Glühpro-
zesses in einer Form durchgeführt. Das in der FIG. 7a
ebenfalls entrollte Pumpengehäuse 80 weist an seinem
proximalen Ende 81 den proximalen Endabschnitt 83 auf,
welcher sich bis zu den spiralförmigen Elementen 82 hin
erstreckt. Ein kurzer Bereich vor und nach den spiralför-
migen Streben 82 definiert hierbei den proximalen Ab-
schnitt 84. Der pumpenaufnehmende Abschnitt 85 weist
ein Gittermuster auf, in welchem die gitterförmig mitein-
ander verbundenen Streben Kontaktpunkte miteinander
haben. Analog zum proximalen Abschnitt 84 zeigt der
distale Abschnitt 86 spiralförmige Streben 87, welche in
ihrer Spiralrichtung den Streben 82 entgegengerichtet
sind. Am distalen Ende befindet sich ein distaler En-
dabschnitt 88, in dessen Bereich beispielsweise die An-
triebswelle in einem Katheter oder Pigtail gelagert sein
kann. Der Winkel, unter welchem die spiralförmigen Ele-
mente 82 vom proximalen Endabschnitt zum pumpen-
aufnehmenden Abschnitt verlaufen, kann beispielsweise
zwischen 20 und 40° betragen. Analog hierzu kann der
Winkel der Streben 87 ebenfalls 20 bis 40° (allerdings in
entgegen gesetzter Richtung) betragen.
[0053] In ihre Ausführungsform sind die beiden Winkel
in ihrer Richtung entgegengesetzt, wie in der FIG. 7 dar-
gestellt. Wird das Pumpengehäuse 80 nun, wie oben an-
gedeutet, zusammengefügt, entsteht das Pumpenge-
häuse im expandierten Zustand wie in der FIG. 7b dar-
gestellt. Es ist deutlich erkennbar, dass im Bereich des
proximalen bzw. distalen Abschnitts 84 bzw. 86 eine Auf-
weitung des Innendurchmessers vom proximalen zum
distalen Ende bzw. umgekehrt hin stattfindet. Der pum-
penaufnehmende Abschnitt 85 weist dabei den größten
Innendurchmesser auf, um eine hohe Effizienz bei der
Förderung des Fluids zu erzielen. Ein Querschnitt des
Pumpengehäuses 80, vom proximalen Ende zum dista-
len Ende betrachtet, ist in der FIG. 7c gezeigt, wobei
deutlich erkennbar ist, dass die Streben 82 gegen den
Uhrzeigersinn laufen. Weiterhin sind die Stützstreben 89

dargestellt, welche eine Überleitung zu den Gitterstreben
85a des pumpenaufnehmenden Abschnitts zeigen.
[0054] Anhand der FIG. 8 ist der distale Endabschnitt
88 des Pumpengehäuses 80 dargestellt. Ein Katheter 90
ist dabei in den distalen Endabschnitt 88 eingeschoben
und umfasst unter anderem eine Lagerhülse 91, in wel-
cher das distale Ende der Wellenanordnung 70 gelagert
ist. Das Lager kann hierbei beispielsweise aus einer Ke-
ramik bestehen, wohingegen die Welle aus den vorab
beschriebenen Werkstoffen aufgebaut sein kann.
[0055] In der FIG. 9 ist Längsschnitt durch eine Pum-
penanordnung 100 gezeigt, welche ein Pumpengehäuse
101, eine Antriebswelle 102 und einen auf der Antriebs-
welle angeordneten Rotor 103 umfasst. Weiterhin ist ein
Abströmschlauch 104 dargestellt. Im distalen Endbe-
reich 110 des Pumpengehäuses ist dieses mit einem Ka-
theter verbunden, welcher als Pigtail ausgebildet ist
(nicht dargestellt). Die Lagerung der Antriebswelle 102
im distalen Endabschnitt entspricht dabei im Wesentli-
chen der anhand der FIG. 8 erläuterten Lagerung.
[0056] Im Bereich des proximalen Endabschnitts 111
befindet sich eine proximale Lagerung 112 der Antriebs-
welle, welche sowohl ein Radiallager als auch ein Axial-
lager umfasst. Dieses Lager ist in der taggleich einge-
reichten Anmeldung mit dem internen Aktenzeichen
137EP 2457 genauer erläutert.
[0057] Zwischen den distalen und proximalen En-
dabschnitten des Pumpengehäuses 101 befinden sich
der distale Abschnitt 112, der pumpenaufnehmenden
Abschnitt 113 und der proximale Abschnitt 114. Dabei
weisen sowohl der distale als auch der proximale Ab-
schnitt spiralförmige Streben 115 bzw. 116 auf, welche
zum pumpenaufnehmenden Abschnitt hin in Stützstre-
ben 117 bzw. 118 übergehen. Diese Stützstreben spal-
ten sich jeweils weiter in Streben 119 des pumpenauf-
nehmenden Abschnitts auf. An der Innenseite des pum-
penaufnehmenden Abschnitts befindet sich ein Kunst-
stofffilm 120, welcher in einem Ausführungsbeispiel aus
einem Polyurethan hergestellt ist. Dieser Film verbessert
die Förderwirkung des Rotors 103.
[0058] Der Rotor 103 umfasst zwei flexible Rotorblätter
130 und 131, welche an einer Nabe 132 befestigt sind.
In einigen Ausführungsbeispielen ist der Rotor ein einzi-
ges Werkstück aus einem Kunststoff, wie beispielsweise
Polyurethan, wie zum Beispiel Biresin oder aus einem
Silikon oder auch Pebax. Aus Gründen der Übersicht-
lichkeit ist der Rotor 103 nicht in einer Längsschnittdar-
stellung gezeigt.
[0059] Der Rotor 103 ist auf einer Antriebswelle 102
angeordnet, welche als Hohlwelle ausgebildet ist. Hin-
sichtlich der Details wird auf die taggleich eingereichte
Anmeldung PMP Ref. 137EP 2457 verwiesen. Zwischen
der distalen und proximalen Lagerung ist die Hohlwelle
mit einer Seele 105 verstärkt.
[0060] Bei der Abstimmung der Biegelinie des Pum-
pengehäuses auf die Biegelinie der Antriebswelle wird
darauf geachtet, dass im Falle eines auf das Pumpen-
gehäuse einwirkenden Blegemoments 140 (oder 141
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oder 142), der Rotor 103 im Wesentlichen konzentrisch
im pumpenaufnehmenden Abschnitt 113 verbleibt, bzw.
das der Rotor nicht an die Innenfläche des pumpenauf-
nehmenden Abschnitts 113 anstößt. Als erste Maßnah-
me ist in diesem Ausführungsbeispiel die Biegesteifigkeit
des pumpenaufnehmenden Abschnitts steifer als die
Biegesteifigkeit des distalen bzw. proximalen Abschnitts.
Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind der Einfachheit
halber die Biegesteifigkeiten des distalen und proximalen
Abschnitts symmetrisch gewählt. Eine Möglichkeit die
Biegesteifigkeit im pumpenaufnehmenden Abschnitt 113
zu beeinflussen ist die Dichte und Anzahl der Streben
119 bezogen auf den betrachteten Durchmesser des Ge-
häuses. Im vorliegenden Beispiel weisen der distale und
proximale Abschnitt 112 bzw. 114 jeweils 10 spiralförmi-
ge Streben auf, welche zum pumpenaufnehmenden Ab-
schnitt hin in jeweils 20 Stützstreben 117 bzw. 118 über-
gehen. Die Stützstreben 117 bzw. 118 spalten sich noch-
mals in 40 Streben 119 auf, so dass die Anzahl der Stre-
ben im pumpenaufnehmenden Bereich hier um einen
Faktor 4 höher ist. In anderen Ausführungsbeispielen
kann dieser Faktor zwischen 0,9 und 20 variieren. Auf
diese Weise ist die Biegesteifigkeit im pumpenaufneh-
menden Abschnitt höher als im distalen oder proximalen
Bereich.
[0061] Eine weitere Möglichkeit die Biegesteifigkeiten
des distalen und proximalen Abschnitts gegenüber dem
pumpenaufnehmenden Abschnitt anzupassen (hier:
weicher zu machen) ist die Änderung der geometrischen
Abmaße der Streben 115-119. Im vorliegenden Beispiel
sind die Streben 115 bzw. 116 im einen Faktor 2 bis 3
dicker als die Streben 119. Aufgrund des Faktors 4 beim
Verhältnis der Anzahl der Streben wären der proximale
und distale Abschnitt sonst in einigen Ausführungsbei-
spielen zu weich, sofern die Streben 115-119 gleichdick
wären.
[0062] Eine weitere Möglichkeit die Biegesteifigkeit im
Bereich der proximalen und distalen Abschnitte anzu-
passen ist die Wahl des Biegewinkels der spiralförmigen
Streben. Im vorliegenden Beispiel winden sich die spi-
ralförmigen Streben um einen Winkel von ca. 30° vom
distalen zum proximalen Ende des proximalen bzw. dis-
talen Abschnitts hin. Die Bereich kann jedoch auch in
einem Bereich von 5° bis 90° liegen.
[0063] Eine weitere Möglichkeit ist es die Länge des
proximalen und distalen Abschnitts zu variieren. In einem
Verfahren zur Abstimmung der Biegesteifigkeit des Pum-
pengehäuses wird zunächst die Wellenanordnung ver-
messen und anschließend die oben genannten Parame-
ter der verschiedenen Abschnitte des Pumpengehäuses
berechnet und anschließend ein geeignetes Pumpenge-
häuse hergestellt.
[0064] Die Biegesteifigkeit der Antriebswelle kann
durch die Steifigkeit der Hohlwelle, der Seele und des
Rotors angepasst werden. Da die Hohlwelle in einigen
Ausführungsbeispielen starken Krümmungen, z.B. im
Aortenbogen, ausgesetzt sein kann, muss die Hohlwelle
eine Biegesteifigkeit besitzen, welche eine derartige

Krümmung erlaubt und zugleich eine Festigkeit besitzt
um möglichst lange unter hohen Drehzahlen operieren
zu können. Von daher bietet es sich in einigen Ausfüh-
rungsbeispielen an die Biegesteifigkeit der Hohlwelle pri-
mär an die Anforderungen an die Hohlwelle zwischen
Motor und Lagerung anzupassen. Die Steifigkeit der
Seele kann jedoch angepasst werden, um die Biegelinie
der Antriebswelle an die Biegesteifigkeit des Pumpen-
gehäuses zwischen dem proximalen und distalen Lager
anzupassen.
[0065] Des Weiteren bewirkt die Materialwahl und Ge-
ometrie des Rotors 103 eine Versteifung der Antriebs-
welle im Bereich des pumpenaufnehmenden Abschnitts
113, so dass die Antriebswellenanordnung mit Rotor im
Bereich des distalen und proximalen Abschnitts weicher
ist als im Bereich des pumpenaufnehmenden Abschnitts.
Weitere Anpassungsmöglichkeiten ergeben sich für den
Fachmann aus den hier gemachten Ausführungen.
[0066] In einem weiteren Ausführungsbeispiel weist
das Pumpengehäuse eine spiralförmige Struktur auf,
welche als Ergebnis einer Vielzahl von miteinander ver-
bundenen Streben, auftritt. Durch die Wahl des Verbin-
dungspunkts zweier Streben kann, obgleich die Streben
sich schräg nach Oben bzw. Unten erstrecken, eine spi-
ralförmige, in eine Richtung gerichtete Struktur entste-
hen. Die Biegesteifigkeit dieser Struktur kann durch Än-
derungen der Dicke, Anzahl, Länge und dem umfassten
Winkel der Struktur an die Biegestelfigkeit der Antriebs-
welle angeordnet werden.
[0067] Die Anmeldung beinhaltet, unter anderem, die
folgenden Aspekte:

1. Pumpe, insbesondere Blutpumpe (1), mit einem
proximalen und einem distalen Ende und einem da-
zwischen angeordneten Pumpengehäuse (2; 20; 40;
80), einer in einem Innenraum des Pumpengehäu-
ses entlang einer Längsrichtung angeordneten An-
triebswelle (4; 21; 48;71), einem auf der Antriebs-
welle angeordnetem Förderelement (5; 22; 49; 73)
sowie einer Kanüle (3;30; 47),
wobei das Pumpengehäuse derart ausgebildet ist,
dass das Pumpengehäuse unter Beaufschlagung
mit einer zum proximalen Ende der Pumpe hin wir-
kenden Kraft zumindest teilweise in die Kanüle über-
führbar ist, und dabei zumindest entlang einer quer
zur Längsrichtung verlaufenden Radialrichtung von
einem expandierbaren Zustand in einen komprimier-
ten Zustand überführt wird; und wobei das Pumpen-
gehäuse weiterhin mindestens einen Abschnitt auf-
weist, welcher im expandierten Zustand entlang der
Längsachse spiralförmig um die Längsachse verlau-
fende Strukturen (27; 46, 50; 82, 87) umfasst, welche
vom proximalen zum distalen Ende der Pumpe be-
trachtet in einer ersten Richtung gewunden sind;
und wobei das Förderelement mindestens ein falt-
bares Segment (22, 23; 54, 55; 76, 77) umfasst,
wobei
die spiralförmig verlaufenden Strukturen derart aus-
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gebildet sind, dass beim Überführen des Pumpen-
gehäuses vom expandierten in den komprimierten
Zustand ein entgegen der ersten Richtung gerichte-
tes Drehmoment (31; 51) auf das faltbare Segment
wirkt.

2. Pumpe nach Aspekt 1, wobei das faltbare Seg-
ment des Förderelements derart ausgebildet ist,
dass das Drehmoment einer Drehrichtung (34; 59)
des Förderelements zur Förderung eines Fluids vom
distalen zum proximalen Ende der Pumpe hin gleich-
gerichtet ist.

3. Pumpe nach Aspekt 1, wobei das faltbare Seg-
ment des Förderelements derart ausgebildet ist,
dass das Drehmoment einer Förderrichtung des För-
derelements zur Förderung eines Fluids vom dista-
len zum proximalen Ende der Pumpe hin entgegen-
gesetzt ist.

4. Pumpe nach einem der vorhergehenden Aspekte,
wobei eine Entfaltrichtung (33; 57) des mindestens
einen faltbaren Segments beim Entfalten in der ers-
ten Richtung verläuft.

5. Pumpe nach einem der Aspekte 1 bis 3, wobei
eine Entfaltrichtung des mindestens einen faltbaren
Segments beim Entfalten in einer der ersten Rich-
tung entgegengesetzten Richtung verläuft.

6. Pumpe nach einem der vorhergehenden Aspekte,
wobei das Pumpengehäuse aus einem Memory-
Shape Material hergestellt ist.

7. Pumpe nach einem der vorhergehenden Aspekte,
wobei das Pumpengehäuse einen pumpenaufneh-
menden (41; 85) und einen proximal des pumpen-
aufnehmenden Abschnitts angeordneten proxima-
len Abschnitt (44; 84) umfasst, wobei ein Innen-
durchmesser des proximalen Abschnitts von einem
Durchmesser des pumpenaufnehmenden Ab-
schnitts im expandierten Zustand des Pumpenge-
häuses zu einem proximalen Ende des proximalen
Abschnitts hin verringert.

8. Pumpe nach Aspekt 7, wobei die spiralförmigen
Strukturen im proximalen Abschnitt angeordnet sind.

9. Pumpe nach Aspekt 7, wobei die spiralförmigen
Strukturen im pumpenaufnehmenden Abschnitt an-
geordnet sind.

10. Pumpe nach einem der Aspekte 7 bis 9, wobei
das Pumpengehäuse einen weiteren, distal des
pumpenaufnehmenden Abschnitts angeordneten
distalen Abschnitt ( 42; 86) umfasst, dessen Innen-
durchmesser vorzugsweise von einem Durchmes-
ser des pumpenaufnehmenden Abschnitts im ex-

pandierten Zustand des Pumpengehäuses zu einem
distalen Ende des distalen Abschnitts hin verringert.

11. Pumpe nach Aspekt 10, wobei die spiralförmigen
Strukturen im distalen Abschnitt angeordnet sind.

12. Pumpe nach einem der vorhergehenden Aspek-
te, wobei die Antriebswelle zumindest in einem Be-
reich eines proximalen Endes (45; 83) des Pumpen-
gehäuses gelagert ist.

13. Pumpe nach Aspekt 12, wobei die Antriebswelle
zusätzlich in einem Bereich eines distalen Endes
(43; 87) des Pumpengehäuses gelagert ist.

14. Pumpe nach einem der vorhergehenden Aspek-
te, wobei die spiralförmigen Strukturen spiralförmige
Streben umfassen.

15. Pumpe, insbesondere Blutpumpe, mit einem
proximalen und einem distalen Ende und einem da-
zwischen angeordneten Pumpengehäuse, einer in
einem Innenraum des Pumpengehäuses entlang ei-
ner Längsrichtung angeordneten Antriebswelle, ei-
nem auf der Antriebswelle angeordnetem Fördere-
lement,
wobei das Förderelement mindestens eine flexibles
Segment umfasst, welches derart ausgebildet ist,
dass eine Drehrichtung des Förderelements eine
Förderung eines Fluids vom distalen zum proxima-
len Ende der Pumpe hin bewirkt;
und das Pumpengehäuse derart ausgebildet ist,
dass das Pumpengehäuse unter Beaufschlagung
mit einer zum proximalen Ende der Pumpe hin wir-
kenden Kraft zumindest teilweise in eine Kanüle
überführbar ist, und dabei zumindest entlang einer
quer zur Längsrichtung verlaufenden Radialrichtung
von einem expandierbaren Zustand in einen kom-
primierten Zustand überführt wird;
wobei
eine Entfaltrichtung des mindestens einen flexiblen
Segments bei einem Überführen des Pumpenge-
häuses vom komprimierten in den expandierten Zu-
stand entgegen der Drehrichtung gerichtet ist.

16. Pumpe, insbesondere Blutpumpe, mit einem
Pumpengehäuse, einer in einem Innenraum des
Pumpengehäuses entlang einer Längsachse ange-
ordneten Antriebswelle sowie einem auf der An-
triebswelle angeordnetem Förderelement,
wobei das Pumpengehäuse

mindestens einen pumpenaufnehmenden Ab-
schnitt und einen proximal des pumpenaufneh-
menden Abschnitts angeordneten proximalen
Abschnitts umfasst, und in einer quer zur Längs-
richtung verlaufenden Radialrichtung von einem
komprimierten Zustand in einen expandierten
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Zustand überführbar ist;

und wobei die Antriebswelle im Bereich des proxi-
malen Endes des Pumpengehäuses in einem proxi-
malen Lager gelagert ist,
wobei
die Antriebswelle derart konfiguriert ist, dass eine
Biegesteifigkeit der Antriebswelle im Bereich des
proximalen Abschnitts des Pumpengehäuses und
distal des proximalen Lagers auf eine Biegesteifig-
keit des proximalen Abschnitts abgestimmt ist, so
dass bei einer Biegung des Pumpengehäuses das
Förderelement im Wesentlichen konzentrisch inner-
halb des pumpenaufnehmenden Abschnitts ange-
ordnet ist.

17. Pumpe nach Aspekt 16, wobei das Pumpenge-
häuse weiterhin einen distal des pumpenaufneh-
menden Abschnitts angeordneten distalen Abschnitt
umfasst, wobei die Antriebswelle im Bereich des dis-
talen Endes des Pumpengehäuses in einem distalen
Lager gelagert ist, und eine Biegesteifigkeit der An-
triebswelle im Bereich des distalen Abschnitts und
proximal des distalen Abschnitts derart auf eine Bie-
gesteifigkeit des distalen Abschnitts abgestimmt ist,
so dass bei einer Biegung des Pumpengehäuses
das Förderelement Im Wesentlichen konzentrisch
innerhalb des pumpenaufnehmenden Abschnitts
angeordnet ist.

18. Pumpe nach Aspekt 16, wobei die Biegesteifig-
keit des proximalen Abschnitts im Wesentlichen
durch die Biegesteifigkeit entlang der Längsachse
verlaufender spiralförmiger Streben bestimmt ist
und/oder das Pumpengehäuse weiterhin einen dis-
tal des pumpenaufnehmenden Abschnitts angeord-
neten distalen Abschnitt umfasst, wobei die An-
triebswelle im Bereich des distalen Endes des Pum-
pengehäuses in einem distalen Lager gelagert ist,
und eine Biegesteifigkeit der Antriebswelle im Be-
reich des distalen Abschnitts und proximal des dis-
talen Abschnitts derart auf eine Biegesteifigkeit des
distalen Abschnitts abgestimmt ist, so dass bei einer
Biegung des Pumpengehäuses das Förderelement
im Wesentlichen konzentrisch innerhalb des pum-
penaufnehmenden Abschnitts angeordnet ist und
die Biegesteifigkeit des distalen Abschnitts im We-
sentlichen durch die Biegesteifigkeit entlang der
Längsachse verlaufender spiralförmiger Streben be-
stimmt ist.

19. Pumpe nach einem der Aspekte 16 bis 18, wobei
die Antriebswelle eine Hohlwelle ist, welche im Be-
reich des Pumpengehäuses eine Seele umfasst.

20. Pumpe nach einem der vorhergehenden Aspek-
te, wobei eine "austentite finish" (Af)-Temperatur des
Pumpengehäuses unterhalb einer Temperatur von

34°C, vorzugsweise unterhalb von 30°C, besonders
vorzugsweise unter 20°C liegt.

Patentansprüche

1. Pumpe, insbesondere Blutpumpe, mit einem Pum-
pengehäuse, einer in einem Innenraum des Pum-
pengehäuses entlang einer Längsachse angeord-
neten Antriebswelle sowie einem auf der Antriebs-
welle angeordnetem Förderelement,
wobei das Pumpengehäuse

mindestens einen pumpenaufnehmenden Ab-
schnitt und einen proximal des pumpenaufneh-
menden Abschnitts angeordneten proximalen
Abschnitts umfasst, und in einer quer zur Längs-
richtung verlaufenden Radialrichtung von einem
komprimierten Zustand in einen expandierten
Zustand überführbar ist;

und wobei die Antriebswelle im Bereich des proxi-
malen Endes des Pumpengehäuses in einem proxi-
malen Lager gelagert ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebswelle derart konfiguriert ist, dass eine
Biegesteifigkeit der Antriebswelle im Bereich des
proximalen Abschnitts des Pumpengehäuses und
distal des proximalen Lagers auf eine Biegesteifig-
keit des proximalen Abschnitts abgestimmt ist, so
dass bei einer Biegung des Pumpengehäuses das
Förderelement im Wesentlichen konzentrisch inner-
halb des pumpenaufnehmenden Abschnitts ange-
ordnet ist.

2. Pumpe nach Anspruch 1, wobei das Pumpengehäu-
se weiterhin einen distal des pumpenaufnehmenden
Abschnitts angeordneten distalen Abschnitt um-
fasst, wobei die Antriebswelle im Bereich des dista-
len Endes des Pumpengehäuses in einem distalen
Lager gelagert ist, und eine Biegesteifigkeit der An-
triebswelle im Bereich des distalen Abschnitts und
proximal des distalen Abschnitts derart auf eine Bie-
gesteifigkeit des distalen Abschnitts abgestimmt ist,
so dass bei einer Biegung des Pumpengehäuses
das Förderelement im Wesentlichen konzentrisch
innerhalb des pumpenaufnehmenden Abschnitts
angeordnet ist.

3. Pumpe nach Anspruch 1, wobei die Biegesteifigkeit
des proximalen Abschnitts im Wesentlichen durch
die Biegesteifigkeit entlang der Längsachse verlau-
fender spiralförmiger Streben bestimmt ist und/oder
das Pumpengehäuse weiterhin einen distal des
pumpenaufnehmenden Abschnitts angeordneten
distalen Abschnitt umfasst, wobei die Antriebswelle
im Bereich des distalen Endes des Pumpengehäu-
ses in einem distalen Lager gelagert ist, und eine
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Biegesteifigkeit der Antriebswelle im Bereich des
distalen Abschnitts und proximal des distalen Ab-
schnitts derart auf eine Biegesteifigkeit des distalen
Abschnitts abgestimmt ist, so dass bei einer Biegung
des Pumpengehäuses das Förderelement im We-
sentlichen konzentrisch innerhalb des pumpenauf-
nehmenden Abschnitts angeordnet ist und die Bie-
gesteifigkeit des distalen Abschnitts im Wesentli-
chen durch die Biegesteifigkeit entlang der Längs-
achse verlaufender spiralförmiger Streben bestimmt
ist.

4. Pumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
die Antriebswelle eine Hohlwelle ist, welche im Be-
reich des Pumpengehäuses eine Seele umfasst.

5. Pumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei eine "austenite finish" (Af)-Temperatur des
Pumpengehäuses unterhalb einer Temperatur von
34°C, vorzugsweise unterhalb von 30°C, besonders
vorzugsweise unter 20°C liegt.

Claims

1. A pump, in particular a blood pump, having a pump
housing, a driveshaft arranged in an interior of the
pump housing along a longitudinal direction, and a
conveying element arranged on the driveshaft,
wherein the pump housing

comprises at least a pump-receiving portion and
a proximal portion arranged proximally of the
pump-receiving portion, and is transferable from
an expandable state into a compressed state
along a radial direction extending transversely
to the longitudinal direction;

and wherein the driveshaft is pivoted in the region
of the proximal end of the pump housing in a proximal
bearing;
characterised in that
the driveshaft is configured in such a way that a bend-
ing resistance of the driveshaft in the region of the
proximal portion of the pump housing and distally of
the proximal bearing is coordinated with a bending
resistance of the proximal portion, such that when
the pump housing bends, the conveying element is
arranged substantially concentrically within the
pump-receiving portion.

2. The pump according to Claim 1, wherein the pump
housing further comprises a distal portion arranged
distally of the pump-receiving portion, wherein the
driveshaft is pivoted in the region of the distal end of
the pump housing in a distal bearing, and a bending
resistance of the driveshaft in the region of the distal
portion and proximally of the distal portion is coordi-

nated with a bending resistance of the distal portion
in such a way that when the pump housing bends,
the conveying element is arranged substantially con-
centrically within the pump-receiving portion.

3. The pump according to Claim 1, wherein the bending
resistance of the proximal portion is determined sub-
stantially by the bending resistance of helical struts
extending along the longitudinal axis and/or the
pump housing further comprises a distal portion ar-
ranged distally of the pump-receiving portion, where-
in the driveshaft is pivoted in the region of the distal
end of the pump housing in a distal bearing, and a
bending resistance of the driveshaft in the region of
the distal portion and proximally of the distal portion
is coordinated with a bending resistance of the distal
portion in such a way that when the pump housing
bends, the conveying element is arranged substan-
tially concentrically within the pump-receiving por-
tion and the bending resistance of the distal portion
is determined substantially by the bending resist-
ance of helical struts extending along the longitudinal
axis.

4. The pump according to one of Claims 1 to 3, wherein
the driveshaft is a hollow shaft which in the region
of the pump housing comprises a core.

5. The pump according to one of the preceding claims,
wherein an "austenite finish" (Af) temperature of the
pump housing lies below a temperature of 34 °C,
preferably below 30 °C, and particularly preferably
below 20 °C.

Revendications

1. Pompe, notamment pompe à sang, avec un boîtier
de pompe, un arbre d’entraînement disposé dans un
espace interne du boîtier de pompe le long d’un axe
longitudinal, ainsi qu’un organe de transport disposé
sur l’arbre d’entraînement,
où le boîtier de pompe

comprend au moins un segment de réception
de la pompe et un segment proximal disposé de
manière proximale par rapport au segment de
réception de la pompe, et qui peut passer d’un
état comprimé à un état expansé dans une di-
rection radiale s’étendant perpendiculairement
à la direction longitudinale ;

et où l’arbre d’entraînement est logé dans la région
de l’extrémité proximale du boîtier de pompe dans
un logement proximal,
caractérisée en ce que
l’arbre d’entraînement est configuré de telle manière
qu’une rigidité à la flexion de l’arbre d’entraînement
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dans la région du segment proximal du boîtier de
pompe, et de manière distale par rapport au loge-
ment proximal, est en accord avec une rigidité à la
flexion du segment proximal, de sorte que, lors d’une
flexion du boîtier de pompe, l’organe de transport
est disposé dans l’ensemble de manière concentri-
que à l’intérieur du segment de réception de la pom-
pe.

2. Pompe selon la revendication 1, où le boîtier de pom-
pe comprend en outre un segment distal disposé de
manière distale par rapport au segment de réception
de la pompe, où l’arbre d’entraînement est logé dans
la région de l’extrémité distale du boîtier de pompe
dans un logement distal, et une rigidité à la flexion
de l’arbre d’entraînement dans la région du segment
distal, et de manière proximale par rapport au seg-
ment distal, est en accord avec une rigidité à la
flexion du segment distal de telle manière que, lors
d’une flexion du boîtier de pompe, l’organe de trans-
port est disposé dans l’ensemble de manière con-
centrique à l’intérieur du segment de réception de la
pompe.

3. Pompe selon la revendication 1, où la rigidité à la
flexion du segment proximal est principalement dé-
terminée par la rigidité à la flexion d’entretoises en
forme de spirales s’étendant le long de l’axe longi-
tudinal, et/ou le boîtier de pompe comporte en outre
un segment distal disposé de manière distale par
rapport au segment de réception de la pompe, où
l’arbre d’entraînement est logé dans la région de l’ex-
trémité distale du boîtier de pompe dans un logement
distal, et une rigidité à la flexion de l’arbre d’entrai-
nement dans la région du segment distal et de ma-
nière proximale par rapport au segment distal est en
accord avec une rigidité à la flexion du segment distal
de telle manière que, lors d’une flexion du boîtier de
pompe, l’organe de transport est disposé principa-
lement de manière concentrique à l’intérieur du seg-
ment de réception de la pompe et la rigidité à la
flexion du segment distal est principalement déter-
minée par la rigidité à la flexion d’entretoises en for-
me de spirales s’étendant le long de l’axe longitudi-
nal.

4. Pompe selon l’une des revendications 1 à 3, où l’ar-
bre d’entraînement est un arbre creux, lequel com-
prend une âme dans la région du boîtier de pompe.

5. Pompe selon l’une des revendications précédentes,
où une « finition austénitique » à une température
(Ai) du boîtier de pompe se situe en dessous d’une
température de 34 °C, de préférence en dessous de
30 °C, de manière particulièrement préférée en des-
sous de 20 °C.
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