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Einleitung

Im Allgemeinen ist die Indikation für eine Herztransplan-
tation dann gegeben, wenn das natürliche Herz bspw. auf-
grund einer dilatativen oder ischämischen Kardiomyopa-
thie so geschädigt ist, dass bei einem Patienten eine schwe-
re Herzinsuffizienz vorliegt (Schweregrad gemäß New York
Heart Association (NYHA) III-IV). Bereits in den letzten
Jahren ist die Anzahl der Patienten, die auf der Warteliste
für ein Spenderherz stehen gestiegen. Da in Zukunft mit ei-
nem weiteren Anstieg an Herzkrankheiten gerechnet wird
[1], ist nicht davon auszugehen, dass sich diese Situation
entspannt. Damit wird auch der Bedarf für ein Kunstherz,
welches für den langfristigen Einsatz geeignet ist, deutlich
[2].
Wenn ein Kunstherz eine echte Alternative für ein Spender-
herz darstellen soll, muss es für den Dauerbetrieb geeignet
sein und sollte die Funktionsweise des natürlichen Herzens
bestmöglich imitieren. Dafür muss es über eine physiolo-
gische Regelung verfügen. Ausgehend von einem pulsati-
len Kunstherzen heißt das, dass es die Belastungssituation
des Patienten kennen muss und das Herzminutenvolumen
(CO = Cardiac Output) über eine Variation des Schlagvo-
lumens und der Herzfrequenz daran entsprechend anpasst
(CO = Schlagvolumen x Herz f requenz).
Informationen über die körperliche Belastungssituation las-
sen sich über die körpereigenen Regelkreise gewinnen. Hier
wurde zunächst die Atmung ausgewählt, denn mit der kör-
perlichen Aktivität steigt der Sauerstoffbedarf und damit
zwangsläufig auch die Atemfrequenz und das Atemzugvo-
lumen. Beide Größen lassen sich gut mit einem Atemgürtel
und nur mit geringer Beeinträchtigung des Patienten mes-
sen.

Es gibt verschiedene Arten von Modellen, die die Atmung
beschreiben, wobei die Gliederung hier in Anlehnung an
[3] vorgenommen wird. Grundsätzlich lassen sich die Mo-
delle in mechanische Atmungmodelle und in Modelle, die
den Regelungsmechanismus der Atmung beschreiben, ein-
teilen. Letztere arbeiten häufig mit Massenbilanzen von Gas-
konzentrationen und beschreiben ein Regelzentrum bspw.
im Gehirn oder in den Karotiden. Daher wurde sie hier
nicht in Betracht gezogen. Bei den mechanischen Modellen
gibt es Modelle, die sich mit dem Gastransport beschäfti-
gen, Modelle, die sich auf spezielle Fragestellungen kon-
zentrieren (z.B. Lungendeformation) und Modelle, die die
respiratorische Mechanik sowie ggf. den Atemfluss abbil-
den. Diese wurden in die engere Auswahl einbezogen.
Hier wurde ein Lungenmodell ausgesucht, welches mit dem

durch die Atemmuskulatur aufgebauten Druck als Eingangs-
größe arbeitet. Das Modell wurde in der Simulationsumge-
bung Modelica / DymolaR© abgebildet und lässt sich zu-
sätzlich um den Gasaustausch erweitern.

Modellbildung
Das ausgewählte Lungenmodell wurde von Liu et. al. ent-

wickelt und in [4] vorgestellt, wobei in [5] eine aktuali-
sierte Version des Modells zu finden ist. Auf letzteres Mo-
dell wird sich im Folgenden bezogen. Die Abweichungen
zwischen den beiden Versionen betreffen das Lungengewe-
be und das Eingangssignal, welches in [4] noch der Pleu-
radruck war. Das Eingangssignal ist hier durch

Pmus = Amus sin(2π f t)+Amus

gegeben, so dass ein direkter Zusammenhang von der Atem-
frequenz und der Atemtiefe über die Größenf und Amus

auf den aufgebauten Druck vorliegt. Das Modell besteht
im Wesentlichen aus zwei Teilen: einem Teil, welcher ein-
zelne mechanische Komponenten beinhaltet und dem Teil,
der den Gasaustausch abbildet [5]. Das pneumatische Ana-
logon des Modells ist in Abbildung 1 zu sehen. Die beiden
oberen WiderständeRu und Rc geben den Widerstand be-
dingt durch den Mund- und NasenbereichRu und die Luft-
röhreRc wider. Der WiderstandRs entspricht den kleinen
Atemwegen d.h. Luftwege mit einem geringen Durchmes-
ser und ist mit folgender Formel gegeben:

Rs = As e Ks(VA−RV )/(V ∗
−RV )) +Bs

Die ParameterAs, Ks, RV , V ∗ und Bs sind feste Werte,
die für die einzelnen Testpersonen erhoben wurden. Damit
hängt der WiderstandRs von der GrößeVA ab, die dem Vo-
lumen der KapazitätCl entspricht.
Die KapazitätCc bildet den Druck über dem kollabierba-
ren Kompartiment der Luftröhre ab. Die KapazitätCcw gibt
das Verhalten des Brustkorbs wider. Das Lungengewebe,
welches in [4] noch aus einer Reihenschaltung von einem
Widerstand und einer Kapazität nachgebildet wurde, wur-
de in [5] durch einen Kelvin Körper, über dem der Druck
Pl,dyn abfällt, ersetzt. Hier wurde allerdings eine nichtlinea-
re Variante eines Kelvin Körpers verwendet, da lineare Kel-
vin Körper im Allgemeinen nur für kleine Volumenände-
rungen gute Ergebnisse zeigen. Um mit dem Modell auch
größere Änderungen des Luftvolumens, was insbesondere
bei körperlicher Belastung auftreten kann, abbilden zu kön-
nen, wurde diese Erweiterung vorgenommen. Das Modell
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Abb. 1: Pneumatisches Analogon des Lungenmodells [5]

ist dadurch für die vorliegende Fragestellung gut geeignet.

Das Programm Modelica / DymolaR© wurde ausgewählt,
weil es sich um eine graphische, objektorientierte Simulati-
onsumgebung handelt. Da Modelica / DymolaR© einen mo-
dularen Aufbau ermöglicht, können die Komponenten ei-
nes Modells wie bspw. hierRu in separaten "models"gebaut
werden, sowie jedes einzelne "model"mit einer Graphik ver-
sehen werden. Daher eignet sich das Programm auch gut
für den Austausch mit den medizinischen Partnern.
Des Weiteren wurde das Programm Modelica / DymolaR©

wegen der Möglichkeit mit Konnektoren zu arbeiten ausge-
wählt. Konnektoren stellen die Schnittstellen zwischen den
einzelnen Modulen dar und verfügen immer über wenigs-
tens eine Fluss- sowie eine Potentialgröße. Der Vorteil an
den Konnektoren liegt darin, dass der Fluss (hier der Atem-
volumenfluss) in beide Richtungen erfolgen kann d.h. kei-
ne Flussrichtung mit der Modellbildung vorgegeben wird.
Der Konnektor des hier vorgestellten Lungenmodells ist in
Abbildung 2 zu sehen.

Abb. 2: Konnektor im erstellten Lungemodell

Ergebnisse
Es wurde ein mechanisches Lungenmodell vorgestellt und

dieses in Modelica / DymolaR© nachgebildet. Das Modell
soll für die Regelung eines Kunstherzens eingesetzt werden
und die Eignung des Modells dafür wurde gezeigt. Gege-
benenfalls kann dieses Modell noch um den Gasaustausch
erweitert werden.

Diskussion
Das Modell selbst muss zunächst im Rahmen von Belas-

tungsmessung mit Hilfe eines Atemgürtels validiert wer-

den. Dafür müssen noch Werte wie Lungenvolumen, Re-
sidualvolumen etc. der Testpersonen erhoben werden, da
für die Programmierung die Werte der Testpersonen aus [5]
übernommen wurden. Einige Werte der Testpersonen wur-
den in [4] mit einem Parameterschätzverfahren bestimmt.
Es ist daher zu klären, ob dies bei den Kunstherzpatienten
praktikabel ist. Fraglich ist auch, ob es reicht die Parame-
terwerte des Modells auf Kunstherzpatienten anzupassen
oder ob einzelne Komponenten in Ihrer Struktur verändert
werden müssen.
Eine weitere Validierung des Modells soll im Rahmen ei-
ner HIL-Simulation erfolgen. Dabei wird das das Aachener
Kunstherz (entwickelt am Lehrstuhl für Angewandte Me-
dizintechnik der RWTH Aachen) an einen hybriden Kreis-
laufsimulator angeschlossen, welcher sich derzeit noch in
der Konstruktion befindet.
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