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Das menschliche Herz
Das durchschnittlich 300 Gramm schwere menschliche Herz ist ein Hohlmuskel, der das Blut 
aus den Herzhöhlen auswirft, indem er seine Muskelschicht zusammenzieht. Wenn man das 
Herz genauer betrachtet, zeigt sich, dass das Herz eigentlich aus zwei im gleichen Takt 
arbeitenden Pumpen besteht, die durch die Herzscheidewand (Septum cardiale) getrennt 
werden. Jede dieser Pumpen besitzt zwei Hohlräume, einen Vorhof und eine Kammer. Die 
Segelklappen (Atrio-Ventrikular-Klappen), welche die Vorhöfe von den Kammern trennen 
und die Taschenklappen, die die Kammern von den Arterien abgrenzen, wirken als 
Rückschlagventile und lassen den Blutfluss nur in eine Richtung zu. Das Blut gelangt zuerst 
in die Vorhöfe. Ist der Druck zu stark, öffnen sich die Segelklappen und lassen das Blut in die 
Kammern fließen, bevor sie sich wieder schließen. Das Herz kontrahiert (Abb. 2) sich und 
durch das Öffnen der Taschenklappen wird das Blut ausgeworfen.
Das Herz versorgt zwei ineinander greifende Kreisläufe: Zunächst pumpt das rechte Herz das 
sauerstoffarme Blut in den Lungenkreislauf, in dem es mit Sauerstoff angereichert wird. Nach 
dessen Rückfluss zum Herzen pumpt das linke Herz das nun sauerstoffreiche Blut in den 
Körperkreislauf. 

Abb. 1  [11] Abb.2 [11]

Jedoch gibt es am Herzen Veränderungen, Kardiomyopathien, die dazu führen, dass das Herz 
nicht richtig pumpen kann:
  

• Entzündung des Herzmuskelgewebes (Myokarditis),  
• Erkrankung des Herzmuskels, bei der die Herzkammern und die Herzvorhöfe 

vergrößert sind und die Pumpfähigkeit eingeschränkt ist (dilatative 
Kardiomyopathie –DCM), 

• Erkrankung bei der die Wand bzw. die Muskulatur der linken Herzkammer 
verdickt ist (hypertrophischen Kardiomyopathie –HCM).



 

Durch ein schwaches Herz und die damit verminderte Pumpleistung kommt es zu einer 
Sauerstoffunterversorgung, die sich an Müdigkeit und auch in Verwirrungszuständen zeigen 
kann. Zusätzlich kann es zu einem Blutstau vor den Herzkammern kommen.  Entsteht ein 
Stau vor der linken Kammer (Linksherzinsuffizienz), so findet ein Rückstau in die Lunge statt, 
was zu schwerer Atemnot führt. Kommt es zu einem Stau vor der rechten Kammer 
(Rechtsherzinsuffizienz), entsteht ein Rückstau im venösen System, der alle Organe und alle 
Bereiche des Körpers beeinträchtigen kann (u.a. Erweiterung der Halsvenen, 
Flüssigkeitsansammlungen).

Motivation
Weltweit leiden circa 11,5 Millionen Menschen an Herzinsuffizienz, wobei 4 Millionen 
davon in Europa leben. Mehr als 20.000 stehen auf der Warteliste für eine 
Herztransplantation, aber nur 3.500 Herztransplantationen werden jährlich durchgeführt. In 
Deutschland muss man 1 – 1,5 Jahre auf ein neues Herz warten. Wenn medikamentöse oder 
chirurgische Behandlungen (Bypass) nicht mehr helfen, ist die Transplantation die einzige 
Lösung. Andere Lösungsansätze, wie Gentherapie oder Herztransplantation transgener Tiere, 
werden sich vielleicht erst in 10-15 Jahre realisieren lassen. Also müssen andere 
Möglichkeiten gefunden werden.

Geschichte
Durch diese Problematik wird die Entwicklung künstlicher Herzen motiviert und 
vorangetrieben. Schon 1812 dachte der Physiologe Le Gallois über die Möglichkeit nach, 
Organ-Funktionen außerhalb des Körpers mit einer künstlichen Pumpe aufrechtzuerhalten. 
1937 veröffentlichte J. Gibbon seine Erfahrung bei Experimenten mit seiner Herz-Lungen-
Maschine an Katzen. Auch in Deutschland entwickelten 1953 Gründel und Kohler ein 
künstliches Herz nach ihren Erfahrungen mit Hunden und Katzen. 1969 erhielt der erste 
Mensch vorübergehend ein künstliches Herz, mit dem er 2,5 Tage lebte, bevor ihm ein 
natürliches Spenderorgan implantiert wurde. Mit diesem starb er allerdings nach zwei Tagen. 
1982 ersetzte William de Vries das Herz von Barney Clark durch "Jarvik 7", das erste 
implantierbare Kunstherz der Welt. Nach 112 Tagen, in denen er durch entstandene 
Blutgerinnsel zahlreiche Schlaganfälle erlitt, starb er schließlich an Nieren- und 
Leberversagen.  Heute leben Patienten mehrere Jahre mit einem künstlichen Herz.

Überblick künstlicher Herzsysteme
Bei den künstlichen Herzen gibt es zwei große Gruppen. Zum Einen den totalen Herzersatz, 
also das Total Artificial Heart (TAH) und zum Anderen das Herzunterstützungssystem, also 
Ventricular Assist Device (VAD). 

Beim totalen Herzersatz wird das eigene Herz vollkommen entfernt und das Kunstherz 
übernimmt die gesamte Arbeit. Setzt das Kunstherz jedoch einmal aus, so kann das eigene 
Herz nicht für kurze Zeit die Arbeit übernehmen, da es nicht mehr im Körper ist. Dem 
Patienten kann dann meist nicht mehr geholfen werden. Das natürliche Herz erfüllt darüber 
hinaus noch andere Aufgaben, die nichts mit der Blutförderung zu tun haben. Deshalb ist es 
günstiger das eigene Herz im Körper zu lassen und nur ein Unterstützungssystem zu 
implantieren. Als Beispiel für das totale Kunstherz sind AbiCor und CardiWest zu nennen.

Bei den Ventricular Assist Devices handelt es sich um Herzunterstützungspumpen, die das 
eigene Herz nur unterstützen, es allerdings nicht ersetzen. Hierbei gibt es verschiedene 



 

Varianten: das linksseitige (LVAD), das rechtsseitige (RVAD) und das beidseitige 
Unterstützungssystem (BVAD). Diese können als Überbrückung bis zur Transplantation 
(bridging to transplant) eines geeigneten Spenderherzens oder bis sich das eigene Herz 
wieder erholt hat (bridging to recovery),  eingesetzt werden. Auch Dauerlösungen sind im 
Einsatz.

Meist genügt es eine Herzkammer zu unterstützen, da die andere ihre Arbeit noch verrichten 
kann. Da die linke Herzkammer das Blut in den Körperkreislauf pumpen und somit mehr 
Pumparbeit verrichten muss, wird häufiger ein LVAD eingesetzt. Die rechte Herzkammer ist 
für den Lungenkreislauf zuständig, was weniger Arbeit bedeutet. Können beide Herzkammern 
ihre Arbeit nicht mehr erfüllen, wird ein beidseitiges System eingesetzt. 

Blutfluss für das linksseitige System:
Kann das sauerstoffreiche Blut, das aus der Lunge in den linken Vorhof gelangt, nicht durch 
die linke Herzkammer in die Aorta gepumpt werden, so wird das Blut über ein Kanüle in die 
Pumpe gesaugt und mit hohem Druck über die andere Kanüle in die Hauptschlagader 
gepumpt. (Abb. 3)

Blutfluss für das beidseitige System:
Kann die rechte Herzkammer das sauerstoffarme Blut nicht in die Lungenschlagader pumpen, 
so wird es vom rechten Vorhof über eine Kanüle in die rechte (in Abb. 4 links) Pumpe 
gesaugt. Dort wird das Blut dann mit leichtem Druck über die andere Kanüle in die 
Lungenschlagader gepumpt. Die linke Pumpe (im Abb.4 rechts) arbeitet wie das linksseitige 
System oben.

   Abb. 3 [7]      Abb. 4  [7]
                       

Die Lage der Pumpen ist bei den verschiedenen Systemen unterschiedlich. Ist die Pumpe 
außerhalb des Körpers, so handelt es sich um ein para- oder extrakorporales System. (Abb.5) 
Die Pumpen, die Antriebs- und Steuereinheit befinden sich außerhalb des Körpers. Die 
Pumpen sind mit Kanülen durch die Bauchdecke hindurch mit dem Herzen verbunden. Die 
Antriebseinheit kann stationär oder mobil sein.



 

Abb. 5 [7]

Bei der implantierbaren Pumpe ist die Pumpe innerhalb des Körpers untergebracht. Die 
Energieversorgung und die Steuereinheit befinden sich entweder außerhalb oder sind 
implantiert. Ein außerhalb liegender Antrieb ist er über ein Kabel durch die Bauchdecke mit 
der Pumpe verbunden. Es gibt auch die Möglichkeit die Akkus zu implantieren. Der Patient 
trägt dann am Gürtel eine Ladevorrichtung, welche die Akkus mittels Induktion durch die 
Haut auflädt. Dadurch erhöht sich die Mobilität des Patienten erheblich. Die Akkus können 
auch gewisse Zeit ohne Aufladen arbeiten, so dass der Patient auch duschen oder Ähnliches 
ohne Probleme machen kann.

Pumpen
Trotz verschiedener Lage, Anschlussmöglichkeiten und Antriebsversorgung ist die Pumpe das 
wichtigste Teil des künstlichen Herzens. Sie werden in Verdrängungspumpen und 
Strömungspumpen eingeteilt.

Verdrängungspumpe
Verdrängungspumpen bewegen das Fördermedium in dem sie es verdrängen. Das Medium 
kann auch im Stillstand die Pumpe nicht in umgekehrter Richtung durchströmen.

Eine bei Blutpumpen oft eingesetzte Verdrängungspumpe ist die Membranpumpe. Ihr großer 
Vorteil besteht darin, dass das zu fördernde Medium durch eine Membran vom Antrieb 
getrennt ist und damit vor schädlichen Einflüssen des Fördermediums abgeschirmt wird. 
Durch Hin- und Herbewegung der Membran wird das Medium befördert.

Ein Beispiel für eine Blutmembranpume ist die Fishtail-Pumpe. (Abb. 6 )



 

Abb. 6 [3]

Die Fishtail-Pumpe besteht aus einem Motor und dem so genannten Pumpkopf. Der 
zylinderförmige Kopf hat einen Durchmesser von 120 mm. Er enthält zwei Disks, zwischen 
denen sich eine Membran aus Polyurethan befindet. Die Dicke dieser Membran nimmt zur 
Mitte ab, weiterhin teilt sie den Kopf in zwei Kammern.
Die obere Disk weist einen schrägen Eingang und ein zentralen geraden Austritt für das Blut 
auf. Das Blut tritt in die obere Kammer ein und wird durch Seitenlöcher am Rand der 
Membran auch in die untere Kammer weitergeleitet. Zum Austritt des Blutes aus der unteren 
Kammer befindet sich in der Membran ein zentrales großes Loch.

Der Motor ist unterhalb des Kopfes angebracht. Er besteht aus einem zentralen Magneten der 
an der unteren Disk fixiert ist und einer beweglichen Magnetspule um den fixierten 
Magneten. Die Membran liegt auf der Magnetspule auf. 
Durch Wechselstrom, der die Magnetspule durchfließt, entsteht um die Spule ein 
magnetisches Feld mit rasch wechselnder Polung. Durch die damit verbundene Abstoßung 
und Anziehung vom fixierten Magneten bewegt sich die Magnetspule und veranlasst eine 
Vibrationsbewegung der Membran. Wie ein Fisch, der sich durch seinen Fischschwanz 
fortbewegt, nutzt die Pumpe die Vibration der Membran um Blut in Wellen zu verdrängen 
und dadurch eine Fließwirkung zu erzeugen. Das Blut wird dadurch durch die 
Ausflussöffnung befördert.
Die Fishtail-Pumpe kann pulsierend und nichtpulsierend betrieben werden, so dass entweder 
ein kontinuierlicher oder ein dem menschlichen Herzen ähnlicher pulsierender Blutfluss 
erzeugt werden kann.

Der Prototyp der hierzu getestet wurde, hatte ein Gewicht von 3kg. Der größte Nachteil dabei 
war das hohe Maß an Hämolyse, also die Zerstörung von Blut, so dass ein weiteres 
Verbessern der Blutpumpe notwendig ist um klinisch einsetzbar zu sein.



 

Strömungspumpe
Bei Strömungspumpen durchströmt das Medium die Maschine frei ohne Klappen und Ventile. 
Im Stillstand könnte das Medium daher die Pumpe rückwärts durchströmen.

Ein Beispiel für eine Strömungspumpe ist die Axialpumpe von Incor (Abb. 7). Diese Pumpe 
ist ein linksseitiges Unterstützungssystem. Sie hat ein Volumen von 82 ml und ein  Gewicht 
von 200 g. Die Pumpe erreicht eine Leistung von 3-4 Watt.
Das Blut strömt durch die Einlasskanüle und passiert das Vorleitrad. Durch die Schaufeln des 
Vorleitrades gelangt das Blut zum rotierenden Laufrad und vorbei am Nachlassrad, wo 
zusätzlicher Druck aufgebaut wird. Über die Auslasskanüle wird das Blut in die Aorta 
gepumpt. Es werden 5.000 bis 10.000  Umdrehungen pro Minute erzeugt. Bei dieser Pumpe 
wird der Rotor durch magnetische Lagerung in seiner Position gehalten. Es besteht also kein 
direkter mechanischer Kontakt zwischen dem Rotor und einem anderen Teil der Pumpe. 
Dadurch entstehen keine Reibung, keine Wärme und dadurch auch kein Verschleiß, wodurch 
eine lange Lebensdauer der Pumpe erreicht wird.
Es ist eine nichtpulsierende Pumpe, d.h. der Blutfluss ist konstant, so dass beim Menschen 
fast kein Puls zu fühlen ist. Ein Restpuls ist noch durch die Restaktivität des Herzens zu 
fühlen.
Die Pumpe besteht aus Titan und ist mit Silikon beschichtet, um das Einwachsen des 
Gewebes zu verhindern. Sie hat einen Durchmesser von 30mm und eine Länge von 12 cm.
Durch ein mit Silikon beschichtetes Kabel ist die Pumpe mit der Antriebseinheit verbunden. 
Dort, wo das Kabel durch die Haut tritt, ist es mit Velour beschichtet, einem Material, 
welches das Einwachsen begünstigt.

Abb. 7 [7]



 

Probleme 
Es gibt zahlreiche Probleme, die bei dem Entwurf und der Herstellung einer Pumpe zu 
berücksichtigen sind. Beim Kontakt mit künstlichen Oberflächen kommt es zur Blutgerinnung 
und der Patient stirbt. Dies gilt es zu vermeiden. Man kann Medikamente verabreichen, 
welche die Blutgerinnung hemmen, z.B. Heparin. Durch eine Beschichtung der Pumpe mit 
Heparin kann die Blutgerinnung auch vermieden werden. Ein weiteres Problem ist der 
Verschleiß und die Wärmeentwicklung im Innern der Pumpen durch die Reibung. 
Strömungspumpen, bei denen allein durch magnetische Kräfte der Rotor in seiner Position 
gehalten wird, können dieses Problem vermeiden.
Jede Verbindung vom Körperinneren ins Äußere birgt ein Infektionsrisiko für den Patienten. 
Durch die Haut geleitete Kabel werden zwar mit Velour beschichtet, das Risiko bleibt aber. 
Velour ist ein Stoff, bei dem das Kabel leichter mit der Haut verwächst. Günstiger wären 
vollimplantierbare Pumpen bei denen auch die Akkus implantiert sind.
Die Turbulenzen des Blutes sind ein weiteres Problem. Wird das Blut durch die Pumpe 
befördert, entstehen Turbulenzen, die zu Blutschädigungen führen können. Axialpumpen sind 
zwar günstig für das Fördern von zu schonenden Flüssigkeiten, aber man muss trotzdem beim 
Entwurf der Pumpe den Blutfluss simulieren, damit das Pumpendesign angepasst werden 
kann.

Fazit
Man darf nicht vergessen, dass künstliche Herzen nur ein Ersatz für menschliche 
Transplantate sind, welche weiterhin die beste Lösung darstellen. Und obwohl eine 
Implantation eines künstlichen Herzens immer eine Umstellung des Lebens des Patienten mit 
sich bringt, tragen sie doch erheblich zur Verbesserung bei. Klaus Müller, dem 2000 ein 
künstliches Herz implantiert wurde, sagt dazu „Man ist natürlich sehr wachsam, ob die Pumpe 
noch tickt. Andere wundern sich manchmal, dass ich damit leben kann, aber ich bin einfach 
froh, wenn es tickt, denn das bedeutet L E B E N.“
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