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CHF Solutions
CHF Solutions (mittlerweile zu Gambro gehörig) 
mit Sitz in Brooklyn Park, Minnesota, ist ein Entwickler
und Hersteller medizinischer Geräte, der sich auf den 
Bereich Hypervolämie spezialisiert hat. Hypervolämie
führt zur Ansammlung überschüssiger Flüssigkeit in den 
Lungen und den unteren Gliedmaßen. Ursache für 
Hypervolämie können verschiedene Erkrankungen sein,
u. a. Stauungsinsuffizienz, von der ungefähr 27 Millionen 
Menschen betroffen sind.
Der Aquadex FlexFlow von CHF Solutions wurde mit dem 
renommierten Gold 2004 Medical Design Excellence Award 
(MDEA) in der Kategorie für Geräte für den allgemeinen 
Klinikeinsatz und therapeutische Produkteausgezeichnet.

Herausforderung

Der Aquadex FlexFlow ist die Lösung von CHF Solutions für den sicheren und kosteneffektiven Entzug überschüssiger 
Flüssigkeit bei betroffenen Patienten. Vor der Einführung des FlexFlow erfolgte in diesen Fällen ein umsichtiger Einsatz 
intravenöser Standarddiuretika, mit denen häufig vier bis sechs Tage benötigt wurden, um das zu erreichen, was der

 

FlexFlow in acht Stunden schafft. Mit diesem schnell, aber kontrolliert arbeitenden System für den Flüssigkeitsentzug
ist eine drastische Reduzierung der Dauer stationärer Aufenthalte sowie der benötigten medizinischen Ressourcen
möglich. Während des Entwicklungsprozesses benötigte CHF Solutions ein serielles Speicher-Einweggerät, das in den

 

Aquadex FlexFlow eingebunden werden sollte. Das Gerät musste folgende Anforderungen erfüllen:

• Ein technisch ausgereiftes, serienmäßig
produziertes serielles Speicher-Gerät, 
das eine Kommunikation mit der Schaltung

 ermöglicht 

• Die Fähigkeit, dem Sterilisationsverfahren 
standzuhalten

• Die Fähigkeit zur kosteneffizienten Ausführung von Funktionen
für Verwendungsbeschränkung und anschließenden Entsorgung

• Die Fähigkeit zur kosteneffizienten Ausführung von Funktionen 
für Verwendungsbeschränkung und anschließenden Entsorgung

Lösung

Die Techniker des FlexFlow-Projekts entwickelten ihr Produkt so, dass für die Funktion des Geräts das 
Datakey-Token benötigt wurde. Es wurden zwei Einwegartikel miteinander verknüpft – die Schaltung und das 
Token. Die Schaltung kann über das Token die richtige Behandlung an die Konsole übermitteln, indem die 
Chargennummer identifiziert wird; überprüft wird, ob es sich um eine gültige Schaltung handelt und festgelegt wird, 
wann die Schaltung die Behandlung beginnt. Da jede Schaltung aktuell für eine Nutzungsdauer von acht Stunden 
vorgesehen ist, verfolgt das Token die Zeit pro Schaltung. Während des entsprechenden Zeitraums von 8 Stunden 
ist der Anwender informiert und ist dazu berechtigt, die klinische Entscheidung über Beendigung oder Fortsetzung 
der Behandlung zu treffen. 

Dank der Möglichkeit zur Vorprogrammierung der Tokens bestehen folgende Möglichkeiten:

• Maximierung der Einfachheit der Anwendung
• Ausschluss des Risikos potenzieller Fehler bei der Neuprogrammierung
• Verkürzung des stationären Aufenthalts der Patienten
• Drastische Reduzierung der Behandlungskosten
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Technisch ausgereift

Die ausgewählte Lösung bestand in der Verwendung des 
Serial-Memory-Token des Typs Datakey SST2Kb, das mit einem 
nichtflüchtigen, seriellen SPI-EEPROM-Speicher ausgestattet ist. 
Die Entscheidung für die passende Buchse fiel auf die SR4210PCB. 
Sie bietet eine Rastung, durch die Benutzer eine taktile Bestätigung 
erhalten, wenn ein eingeführtes Token wirklich eingerastet ist. 
Zudem bietet sie einen Token-Erkennungskontakt, der eingesetzt 
werden kann, um den Host zu schützen, indem sichergestellt wird, 
dass die Kontakte des Token einen sicheren Kontakt zur Buchse 
haben, bevor irgendwelche Signale übermittelt werden.

CHF Solutions hat sich für Datakey entschieden

Da Klinikumgebungen keinen Raum für Fehler lassen, müssen die eingesetzten Produkte zuverlässig, schnell, 
benutzerfreundlich und kosteneffektiv sein und in ihrem Einsatzbereich optimale Leistung zeigen. Vor diesem 
Hintergrund hat CHF Solutions sich für eine Datakey-Lösung für ihr prämiertes Aquadex FlexFlow-System 
entschieden. Dank ihres robusten Designs können die Tokens dem Sterilisierungsprozess standhalten, den das 
System aus Schaltung und Token durchlaufen muss. Zuverlässigkeit und langfristiger Support waren kritische 
Anforderungen und die Kosten für die serienmäßig produzierte Einweglösung waren für das Unternehmen ein 
wichtiger Faktor für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt. Eine Datakey-Lösung, die auf mehr als drei 
Jahrzehnten Erfahrung auf dem Gebiet robuster und zuverlässiger Speichergeräte basiert, war für CHF Solutions 
eine folgerichtige Entscheidung.

Erfolg führt zu mehr Erfolg

Nach der erfolgreichen Implementierung des SST2Kb-Speichertoken in das FlexFlow-System und der danach 
beobachteten Leistung stellte man sich bei CHF Solutions die Frage, ob ein Speichertoken auch für 
Aktualisierungen genutzt werden könnte. Die Lösung bestand in einem individuell konzipierten Datakey SFX 
5V 8Mb Token, der dieselben Vorteile der robusten Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit wie der SST2Kb bot. 
Diese individuell konzipierte Anwendung ermöglicht den Einsatz der selben Buchse für Flash-Updates für die 
FlexFlow-Firmware in diesem Bereich. Dies schafft nicht nur einen Mehrwert für das Produkt, sondern führt auch zu 
einer erheblichen Reduzierung der früheren Kosten für die Firmware-Aktualisierung am Einsatzort. Ab sofort können 
für die Kosten in Höhe eines Speichertoken, des Portos und eines Umschlags wichtige Aktualisierungen der Firmware 
durchgeführt werden.
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