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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zur transkraniellen Neurostimulation

(57) Hauptanspruch: Mobile Vorrichtung zur transkraniellen
Neurostimulation, umfassend
– eine Fernbedienung (12) mit Funktionsabruftasten (15)
zum Abruf eines Stimulationsprotokolls aus einem Pro-
gramm durch den Nutzer,
– ein Paar Elektroden (3) mit Befestigungsmitteln zur exak-
ten Positionierung auf der Kopfhaut und elektrische Verbin-
dungsleitungen (4) zur Verbindung zwischen den Elektroden
(3) und einem
– transportablen, miniaturisierten Stimulationsgenerator
(16), aufweisend
– einen Stromgenerator
– ein Steuergerät, in dem mindestens ein Programm zur De-
termination der vom Stromgenerator zu emittierenden Impul-
se hinsichtlich eines Wertebereichs von Stärke und Dauer
der Impulse zur Beeinflussung neuronaler Membranpoten-
ziale speicherbar ist,
– ein Nutzerinterface mit Programmwahltasten (9) und einer
Anzeige (10), mit dem aus mehreren im Steuergerät gespei-
cherten Programmen das anzuwendende Programm aus-
wählbar ist und in dem Funktionsabruftasten (15) vorgese-
hen sind, über die die abzurufenden Stimulationsprotokolle,
Impulsdauer und Impulsstärke, im Rahmen des vom aktiven
Programm vorgegebenen Bereichs der Stromstärke von 0,
001 bis 0,005 Ampere und der Stimulationsdauer...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
transkraniellen Neurostimulation von umschriebenen
Hirnstrukturen und Hirnsystemen.

[0002] Unter einer Vorrichtung zur Neurostimulati-
on von umschriebenen Hirnstrukturen und Hirnsys-
temen soll sowohl eine Vorrichtung zur transkraniel-
len Gleichstromstimulation (tDCS), die in einem Ver-
fahren zur Neurostimulation zum Einsatz kommt, als
auch eine Vorrichtung zur transkraniellen Magnetsti-
mulation verstanden werden.

[0003] Unter umschriebenen Hirnstrukturen sollen
Hirnstrukturen verstanden werden, die in ihrer Ge-
samtheit eine funktionale Einheit bilden und einzelne
neurokognitive Prozesse steuern, zum Beispiel Pro-
zesse der Angstregulation. Die umschriebene Hirn-
struktur muss nicht zwangsläufig räumlich umschrie-
ben sein, sondern kann sich netzwerkartig über einen
größeren Bereich erstrecken, wobei tiefe und flache
Hirnareale Teile des Netzwerks sind. Zur Stimulati-
on kommen flache Bereiche des betreffenden Netz-
werks in Betracht, die dicht unter der Schädeldecke
liegen und durch die Stimulation erreichbar sind.

[0004] Weiterhin soll unter einem Verfahren zur Neu-
rostimulation des Gehirns ganz allgemein ein Verfah-
ren verstanden werden, das Hirnstrukturen und -sys-
teme und die darin ablaufenden neuronalen Prozes-
se beeinflusst.

[0005] Bei den beeinflussten Prozessen handelt es
sich primär um neurokognitive Prozesse der Ver-
haltensregulation, wie die Neuroregulation der Auf-
merksamkeit, Prozesse der Angstregulation sowie
neurokognitive Prozesse der Zielverfolgung und -
abschirmung, wobei die Abschirmung oder Verstär-
kung von Handlungsabsichten gegenüber konkurrie-
renden Handlungsabsichten erfolgt. Die neurokogni-
tiven Prozesse der Verhaltensregulation spielen ganz
allgemein eine entscheidende Rolle bei einer Vielzahl
von Verhaltensweisen, beispielsweise bei der Anpas-
sung von Aufmerksamkeitsleistungen an verschie-
dene Anforderungen, bei der effizienten Umsetzung
von Handlungsabsichten, der effizienten Angstregu-
lation oder der Regulation anderer emotionaler Zu-
stände oder bei verschiedenen psychischen Störun-
gen wie zum Beispiel depressiven Störungen. Wei-
terhin betroffen ist die effiziente Verhaltenskontrol-
le bei Substanzgebrauch und -abhängigkeit bezie-
hungsweise Substanzentwöhnung, zum Beispiel bei
Tabakerzeugnissen, Alkohol oder Drogen, beim Ess-
verhalten oder bei Spielsucht und Risikoverhalten.

[0006] Auf dem Gebiet der Neurostimulation von
Hirnstrukturen sind verschiedene Konzepte bekannt.
Dazu gehören die elektrische Tiefenstimulation, die
transkranielle Magnetstimulation (TMS) und die tran-

skranielle Elektrostimulation (TES). Im Einzelnen
sind folgende Verfahren und Vorrichtungen bekannt,
wobei man zwischen invasiven und nicht-invasiven
Verfahren unterscheiden kann.

[0007] Bei den invasiven Verfahren ist ein Stimulator
zur Neurostimulation der äußeren Haut des Rücken-
marks bei Angina Pectoris bekannt, wobei der Stimu-
lator operativ implementiert ist.

[0008] Weiterhin weist der Stand der Technik einen
Stimulator für einen der zwölf Hirnnerven, den Va-
gusnerv, auf, der bei schwerer Depression zum Ein-
satz kommt und ebenfalls operativ implementiert wird
(Fiedler, U. & BajBouj, M. 2007. Neuromodulation
durch Vagusnervstimulation bei Depression. Journal
für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie, 8 (4),
22–28).

[0009] Weiterhin sind Tiefenelektroden bekannt, die
bei schwerer, therapieresistenter Depression opera-
tiv in tiefe Hirnareale eingeführt werden.

[0010] Als Verfahren nicht-invasiver Neurostimulati-
on des Gehirns sind vor allem Verfahren der trans-
kraniellen magnetischen und elektrischen Hirnstimu-
lation bekannt. Bei der transkraniellen Magnetstimu-
lation (TMS) wird durch eine Magnetspule über der
Kopfoberfläche ein sehr kurzes Magnetfeld von we-
niger als einer Millisekunde (ms) Dauer appliziert. Die
Intensität des Magnetfeldes liegt bei etwa ein bis zwei
Tesla. Das Magnetfeld dringt durch den Schädelkno-
chen und induziert einen sehr kurzen Stromfluss. Die-
ser wiederum erzeugt in einem eng umgrenzten Are-
al von einigen Kubikzentimetern neuronale Entladun-
gen. Der Spulenstrom wird also zunächst in magne-
tische Energie umgesetzt und dann in den Neuro-
nen in Strom umgewandelt. Neben diesem, vorste-
hend beschriebenen Einzelimpuls-TMS ist die repeti-
tive TMS (rTMS) bekannt. Bei ihr wird eine große Zahl
von Impulsen in festgelegter Abfolge appliziert. Hohe
Impulsraten erhöhen die kortikale Erregbarkeit, nied-
rige Impulsraten von zum Beispiel 1 Hertz hemmen
die kortikale Erregbarkeit.

[0011] Bei der transkraniellen Gleichstromstimulati-
on (tDCS) wird über zwei großflächige Elektroden auf
der Kopfhaut ein schwacher kontinuierlicher Gleich-
strom appliziert. Hierdurch wird eine geringe Mem-
branpotenzialverschiebung kortikaler Neuronen und
eine Veränderung der Feuerrate bewirkt und damit ihr
Erregbarkeitslevel beeinflusst, und zwar in Abhängig-
keit von der Polarität der Stimulation erhöht oder ver-
mindert. Bei anodaler Stimulation (positiver Pol ist na-
he dem Zellkörper oder den Dentriden) wird Depola-
risation durch erhöhte Membranpotenziale und Feu-
erraten bewirkt und damit die Erregbarkeit erhöht. Bei
kathodaler Stimulation werden die Neuronen durch
erniedrigte Membranpotenziale und Feuerraten hy-
perpolarisiert und die Erregbarkeit vermindert.
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[0012] Für praktische Anwendungen besonders in-
teressant sind die so genannten überdauernden Er-
regbarkeitsänderungen. Bei der repetetiven transkra-
niellen Magnetstimulation (rTMS) und der transkrani-
ellen Gleichstromstimulation (tDCS) sind die Erreg-
barkeitsänderungen proportional zur Anzahl der re-
petetiven TMS-Stimuli oder zur Dauer der elektri-
schen Stimulation. Sie bleiben aber über die Stimula-
tionsdauer hinaus für eine begrenzte Zeit durch einen
Nacheffekt oder Langzeiteffekt erhalten. Hieraus er-
gibt sich für Anwendungen, etwa bei neurologischen
Dysfunktionen, die mit Änderungen der neuronalen
Erregbarkeit verbunden sind, eine Beeinflussbarkeit
über etwas längere Zeiträume. Bei einer anodalen
Gleichstromstimulation von etwa 15 Minuten werden
Erregbarkeitserhöhungen von bis zu zwei Stunden
ermöglicht, bei 10-minütiger kathodaler Gleichstrom-
stimulation können Langzeiteffekte von bis zu einer
Stunde induziert werden.

[0013] Die Länge dieser Nacheffekte hängt bei der
tDCS von der induzierten Gesamtladung und bei der
rTMS von der Anzahl repetitiver Impulse ab. Die indu-
zierte Gesamtladung bei der tDCS ergibt sich aus der
Stromstärke, der Elektrodenfläche und der Stimulati-
onsdauer bei einer Verknüpfung nach der Formel

induzierte Gesamtladung = Stromstärke/
Elektrodenfläche × Stimulationsdauer.

[0014] Bei der Gleichstromstimulation kann eine ma-
ximale, unterbrechungsfreie Stimulationsdauer von
15 Minuten erreicht werden, die gegenwärtig aus Si-
cherheitsgründen nicht überschritten werden sollte.
Damit sind die ohne Impulswiederholungen gegen-
wärtig maximal erreichbaren Wirkungsdauern bei ka-
thodaler Induktion etwa eine und bei anodaler Induk-
tion etwa zwei Stunden, was den Einsatz erheblich
beschränkt.

[0015] Nach der DE 699 23 299 T2 ist eine Multifunk-
tionselektrodeneinrichtung zur Stimulation von neu-
ronalem Gewebe bekannt, wobei eine Elektrode in
das Nervengewebe implantiert wird. Ein mit Risiken
verbundener operativer Eingriff ist somit erforderlich.

[0016] Eine Vorrichtung zur transkranialen Beein-
flussung des Zentralnervensystems bei Fehlfunktio-
nen beschreibt die EP 0497933 B1. Hier wird insbe-
sondere zur Behandlung von Epilepsie ein magneti-
sches Feld zum Ausgleich von Epilepsieherden ein-
gesetzt. Es kommen niederfrequente Magnetfelder
niedriger Stärke, 2 bis 7 Hertz und 0,5 bis 7,5 Picotes-
la, zur Anwendung. Eine Anordnung von mehreren
Elektromagneten in einer speziellen Kopfbedeckung
ermöglicht die anforderungsgemäß lokal zugeordne-
te Anwendung der Magnetfelder. Von einem Genera-
tor wird die zum Betrieb der Elektromagneten erfor-
derliche Energie gesteuert und abgegeben.

[0017] Die Vorrichtung gemäß EP 0497933 B1 er-
möglicht zwar eine nicht-invasive Stimulation des
zentralen Nervensystems, jedoch ist eine Stimulation
durch elektrischen Strom, eine transkranielle Elektro-
stimulation hiermit nicht möglich.

[0018] Nach der US 6445955 B1 und der
DE 10 2006 053 427 A1 sind miniaturisierte, drahtlo-
se Neurostimulationsvorrichtungen offenbart, die für
die transkutane Neurostimulation und insbesonde-
re die Muskelstimulation einsetzbar sind. Im Unter-
schied dazu offenbart die US 20060173510 A1 eine
zur transkraniellen Neurostimulation einsetzbare me-
dizinische Vorrichtung, die jedoch durch die Komple-
xität ihres Aufbaus nicht für einen mobilen Einsatz ge-
eignet ist.

[0019] Bei den weiteren, gemäß dem Stand der
Technik bekannten nicht-invasiven Stimulatoren be-
steht zudem der Nachteil, dass keine Anwendung
durch den nicht medizinisch vorgebildeten Fachmann
möglich ist, da die jeweils geeigneten Parameter der
Stimulation vom medizinischen Fachmann von Hand
an einem zur Therapie vorgesehenen Gerät einge-
stellt beziehungsweise realisiert werden müssen. Bei
den invasiven Verfahren der Stimulation sind dar-
über hinaus die erheblichen Belastungen und evtluel-
len Risiken des operativen Eingriffs von erheblichem
Nachteil.

[0020] Ein weiterer entscheidender Nachteil der
nicht-invasiven Geräte und Verfahren ist die Notwen-
digkeit eines stationären Gerätes als Teil der Vor-
richtung, so dass die Anwendung ortsgebunden ist.
Besteht ein akuter Bedarf für Stimulation, kann die-
ser nur dann erfüllt werden, wenn die zu stimulie-
rende Person sich unmittelbar am Stimulator befin-
det. Wird der Standort verlassen, kann nur ein Nach-
effekt genutzt werden, der je nach Art der Stimu-
lation längstens über zwei Stunden hinweg anhält.
Bei Entfernung vom Stimulator begrenzen also der
Standort des Gerätes und die maximal erreichbare
Wirkungsdauer (maximaler Nacheffekt) auch die Ein-
satzzeit und den Bewegungsbereich des Nutzers. Ei-
ne wiederholte Stimulation (mit Sicherheitsunterbre-
chung nach 15 Minuten) ist wegen der Entfernung
vom Gerät nicht möglich. Die gegenwärtig erreichba-
re maximale Wirkungsdauer ist deshalb für die vorge-
sehenen Einsatzzwecke ungeeignet, weil die gesam-
te wach erlebte Tageszeit abgedeckt werden muss.

[0021] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne Vorrichtung zur Neurostimulation von umschrie-
benen, insbesondere kortikalen Hirnstrukturen zur
Verhaltensregulation derart weiterzubilden, dass das
Verfahren zu seiner Durchführung keines medi-
zinisch vorgebildeten Fachmanns bedarf, sondern
durch den Nutzer selbst in den unterschiedlichsten
Anwendungssituationen in der Handhabung unkom-
pliziert und bedienungssicher zur bedarfsabhängigen
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Autostimulation ohne Verzicht auf wesentliche Funk-
tionen angewandt werden kann.

[0022] Die Aufgabe wird konzeptionsgemäß durch
eine Vorrichtung zur transkraniellen Gleichstromsti-
mulation gelöst, welche die folgenden Komponenten
umfasst:

– Einen transportablen, miniaturisierten Stimula-
tionsgenerator mit einem Gleichstromgenerator
und einem Steuergerät. Im Steuergerät ist min-
destens ein Programm zur Determination der vom
Gleichstromgenerator zu emittierenden Impulse
hinsichtlich des Wertebereichs von Stärke und
Dauer der Impulse gespeichert, wobei die Miniatu-
risierung durch ein Überwachungssystem ermög-
licht wird, das von einer getrennten Einheit im Sti-
mulationsgenerator ohne Rückgriff auf die Ener-
gieressourcen des Stimulationsgenerators reali-
siert wird und die Energieressourcen für die Sti-
mulation verfügbar bleiben.
– Ein Nutzerinterface mit Tasten und einer Anzei-
ge, mit dem aus mehreren, im Steuergerät gespei-
cherten Programmen das anzuwendende Pro-
gramm auswählbar ist, wobei die Impulsdauer und
die Impulsstärke im Rahmen des vom aktiven Pro-
gramm vorgegebenen Bereichs der Stromstärke
von 0,001 bis 0,002 Ampere und die Stimulations-
dauer von bis zu 900 Sekunden einstellbar ist. Das
Nutzerinterface ist in den Stimulationsgenerator
integriert ausgebildet.
– Ein Paar Elektroden mit Befestigungsmitteln zur
exakten Positionierung der Elektroden auf der
Kopfhaut.
– Eine drahtlose oder mit Kabelverbindung aus-
geführte Fernbedienung oder eine Bedieneinheit
mit Funktionsabruftasten zum Abruf einer Stimu-
lationseinheit durch den Nutzer und
– erforderliche elektrische Verbindungsleitungen.

[0023] Die neuronalen Entladungsraten und damit
die Aktivität und Erregbarkeit im Zielareal wird bei
anodaler Ausrichtung der Stromflussrichtung erhöht
und bei kathodaler Ausrichtung der Stromflussrich-
tung gehemmt.

[0024] Konzeptionsgemäß ist die Vorrichtung der-
art ausgebildet, dass zur routinemäßigen Benutzung
kein medizinisch vorgebildetes Personal erforderlich
ist. Darin besteht ein wesentlicher Vorteil gegenüber
anderen im Stand der Technik bekannten Vorrichtun-
gen.

[0025] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
besteht darin, dass der Stimulationsgenerator ein Be-
festigungsband zur Befestigung am Körper des Nut-
zers, beispielsweise am Oberarm, der Hand bezie-
hungsweise am Handgelenk oder an der Brust des
Nutzers aufweist. Das Nutzerinterface ist gemeinsam
mit der drahtlosen Fernbedienung mit den Funktions-
abruftasten auf das Steuergerät wirkend ausgeführt

und mit dem Stimulationsgenerator gemeinsam über
die Verbindungsleitungen mit den Elektroden verbun-
den.

[0026] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung ist der verkleinerte Stimulationsgenerator
mit einem als Armband ausgestalteten Befestigungs-
band zur Befestigung am Handgelenk des Nutzers
ausgeführt, wobei das Nutzerinterface gemeinsam
mit der Bedieneinheit im Stimulationsgenerator inte-
griert und dieser über die Verbindungsleitungen mit
den Elektroden verbunden ist.

[0027] Eine weitere Ausführungsform der Lösung
besteht darin, dass der Stimulationsgenerator ge-
meinsam mit dem Nutzerinterface und dem Steuer-
gerät derart miniaturisiert ist, dass er in einem Helm
integriert, über die Verbindungsleitungen mit den
starr für eine spezifische Anwendung im Helm posi-
tionierten Elektroden und der externen, auf das Steu-
ergerät wirkenden Fernbedienung ausgeführt ist.

[0028] Die Erfindung wird vorteilhaft insbesondere
dadurch weitergebildet, dass als Befestigungsmittel
für die Elektroden eine Kopfbedeckung vorgesehen
ist, wobei die Elektroden in die Kopfbedeckung inte-
griert sind. Unter einer Kopfbedeckung sind im wei-
testen Sinne Ausgestaltungen zu verstehen, die ei-
ne örtlich präzise Positionierung der in die Kopfbede-
ckung integrierten Elektroden ermöglichen. Beispiel-
haft sind hier Bänderkonstruktionen, Mützen, Kappen
und Helme zu nennen.

[0029] Die Elektroden weisen im Regelfall jeweils ei-
ne Fläche von 25 bis 35 cm2 auf. Nach einer beson-
ders vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung sind
die Elektroden aus Elektrodenteilflächen mit eine Flä-
che von weniger als 25 cm2 ausgebildet. Dabei sind
eine Vielzahl von Elektrodenteilflächen in der Kopfbe-
deckung rasterartig angeordnet, wobei die als Elek-
troden wirkenden Bereiche durch Ansteuerung von
einer oder mehreren Elektrodenteilflächen ausgebil-
det werden.

[0030] Diese Ausgestaltung ist besonders vorteil-
haft, da mit einer universellen, eine Vielzahl von Elek-
trodenteilbereichen enthaltenden Kopfbedeckung di-
verse Anwendungsmöglichkeiten verbunden sind.

[0031] In einer darauf aufbauenden vorteilhaften
Weiterbildung der Erfindung ist der Stimulationsge-
nerator ebenfalls miniaturisiert und gleichfalls in der
Kopfbedeckung integriert ausgebildet.

[0032] Der Stimulationsgenerator ist über Verbin-
dungsleitungen mit der rasterartig positionierten Viel-
zahl von Elektrodenteilflächen in der als Helm aus-
geführten Kopfbedeckung verbunden. Das Steuerge-
rät ist dabei derart gestaltet, dass es gemäß auszu-
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führendem Programm nur die Elektrodenteilflächen
in der zu stimulierenden Region ansteuert.

[0033] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung besteht darin, dass die Elektroden oder
die Elektrodenteilflächen als Sensoren zur Ermitt-
lung des Hautwiderstandes ausgebildet sind. Da-
durch kann die zu einer Behandlung erforderliche op-
timale Elektrodenfläche vom Steuergerät in Abhän-
gigkeit des gewählten Programms berechnet und ge-
schaltet werden. Fehlbedienungen sind somit in Be-
zug auf die Elektrodengröße in Abhängigkeit der Be-
handlungsart ausgeschlossen.

[0034] Weiterhin wird durch die Berechnung der er-
forderlichen optimalen Elektrodenfläche unter Be-
rücksichtigung des Übergangswiderstands im Inter-
esse genauer Fokussierung der induzierten Ge-
samtladung im Zentralnervensystem die erforderliche
Stärke des Stimulationsstroms über eine minimale
Gesamtelektrodenfläche erreicht.

[0035] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren zur
transkraniellen Gleichstromstimulation gelöst, bei
dem

– die Elektroden auf der Kopfhaut positioniert oder
die Anzahl und Lage der Elektrodenteilflächen
ausgewählt werden,
– die Verbindung der Elektroden mit dem Gleich-
stromgenerator hergestellt wird,
– auf dem Nutzerinterface ein Programm ent-
sprechend der Bedarfssituation gewählt sowie die
Dauer und die Stärke des Impulses im vom Pro-
gramm vorgegebenen Stimulationsprotokoll vom
Nutzer über die Funktionsabruftasten der Bedien-
einheit abgerufen werden und
– der Gleichstromgenerator einen schwachen,
kontinuierlichen Gleichstromfluss in Form von
Gleichstromimpulsen aussendet, der über die
Elektroden durch die Kopfhaut in die Zielregion im
Gehirn des Nutzers geleitet wird.

[0036] In einer vorteilhaften Weiterbildung des Ver-
fahrens werden der Übergangswiderstand der Elek-
troden, die pro Stunde übertragene Ladung und die
Stromdichte bei der Stimulation überwacht und be-
grenzt. Im Falle eines Kabelbruches oder der Ablö-
sung einer Elektrode oder einem Wackelkontakt wird
das Entstehen einer gepulsten Stimulation mit we-
sentlich niedrigerer Reizschwelle vermieden und die
Stimulation bei der Detektion eines Fehlers abgebro-
chen.

[0037] In einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens messen die rasterartig
positionierten Elektroden im Helm als Sensoren den
Hautwiderstand, der Messwert wird an das Steuerge-
rät gemeldet und verarbeitet. Zur Stimulation wird ei-
ne entsprechende Anzahl aus der rasterartig positio-
nierten Vielzahl von Elektroden angesteuert, um die

erforderliche Stärke des Stimulationsstroms zu errei-
chen.

[0038] Alternativ wird die Aufgabe der Erfindung
durch eine Vorrichtung zur transkraniellen Magnet-
stimulation gelöst, welche einen stationären Gene-
rator für Magnetstimulation mit integriertem Nutzer-
interface und Steuergerät umfasst sowie elektrische
Verbindungsleitungen und mindestens eine Magnet-
spule. Im Steuergerät ist mindestens ein vom Nut-
zer bedarfsabhängig über das Nutzerinterface abruf-
bares Programm zur Determination der vom statio-
nären Generator für Magnetstimulation zu emittieren-
den Impulse hinsichtlich des Wertebereichs von Stär-
ke und Dauer der Impulse speicherbar.

[0039] Eine weitere Lösung ist eine Vorrichtung zur
transkraniellen Magnetstimulation, umfassend einen
mobilen Generator für Magnetstimulation, ein Steuer-
gerät, elektrische Verbindungsleitungen, mindestens
eine Magnetspule und ein Nutzerinterface, wobei
im Steuergerät mindestens ein vom Nutzer bedarfs-
abhängig über das Nutzerinterface abrufbares Pro-
gramm zur Determination der vom stationären Ge-
nerator für Magnetstimulation zu emittierenden Im-
pulse hinsichtlich des Wertebereichs von Stärke und
Dauer der Impulse speicherbar ist. Das Steuergerät,
die elektrischen Verbindungsleitungen, die mindes-
tens eine Magnetspule, das Nutzerinterface und der
mobile Generator für Magnetstimulation sind zusam-
men in einem Helm untergebracht.

[0040] Die Anwendung des Verfahrens bedarf dabei
zu seiner Durchführung keines medizinisch vorgebil-
deten Fachmanns, vielmehr wird die erfindungsge-
mäße Vorrichtung durch den Nutzer selbst angewen-
det.

[0041] Die Konzeption der Erfindung lässt sich zu-
sammenfassend folgendermaßen darstellen:
Gemäß der Lehre der Erfindung lassen sich Stimu-
lationsprotokolle, charakterisiert durch Impulsdauer
und Impulsstärke, erzeugen, mit denen in Abhän-
gigkeit vom Anwendungsziel und den zugrunde lie-
genden neuronalen Prozessen bestimmte Hirnarea-
le und neuronale Schaltkreise entweder aktiviert oder
deaktiviert beziehungsweise gehemmt werden. Das
betrifft zum Beispiel den DLPC (dorsolateraler prä-
frontaler Kortex), vmPCm, (ventromedialer präfronta-
ler Kortex), den TK (Temporalkortex) oder die Insula.

[0042] Die großflächigen Elektroden, die exakt posi-
tioniert werden müssen, damit das Zielareal erreicht
wird, stellen den Kontakt zur Kopfhaut her. Über ei-
nen schwachen, kontinuierlichen Stromfluss, einen
Gleichstromimpuls, wird ein statisches elektrisches
Feld erzeugt, mit dem die Aktivität der Neuronen im
Gehirn beziehungsweise Zielareal moduliert werden.
Die Neuronen antworten auf das elektrische Feld mit
einer geringen Membranpotenzialverschiebung und
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veränderter Feuerrate, was ihre Erregbarkeit verän-
dert. Bei anodaler Stimulation erfolgt eine Erhöhung
des Ruhepotentials, der Feuerrate und der Erregbar-
keit, bei kathodaler Stimulation eine Verminderung.

[0043] Diese hemmenden oder erregenden Mem-
branpotenzialverschiebungen beziehungsweise Er-
regbarkeitsänderungen werden zur gezielten Beein-
flussung umschriebener, das heißt räumlich oder
funktionell begrenzter, neuronaler Schaltkreise und
Areale, die den hier relevanten Verhaltensweisen,
beispielsweise Aufmerksamkeitsregulation, Zielver-
folgung und -abschirmung, Angstregulation, Sub-
stanzgebrauch und Substanzentwöhnung, Essver-
halten, zugrunde liegen, eingesetzt. Funktionale Ak-
tivierungs- oder Hemmprozesse dieser Schaltkreise
werden induziert oder verstärkt, dysfunktionale Ak-
tivierungs- oder Hemmprozesse werden gehemmt
oder geblockt.

[0044] Die den Prozessen der Verhaltensregulation
zugrunde liegenden neuronalen Schaltkreise können
wirksam in den nahe an der Kortexoberfläche lie-
genden Arealen beeinflusst werden. Für die exem-
plarisch aufgeführten Verhaltensregulationsprozesse
empfiehlt sich gegenwärtig beispielsweise:

1. Substanzgebrauch:
Kontrolle des Alkoholkonsums: anodale Stimulati-
on des DLPC,
Nikotin: Anodale Stimulation des DLPC, kathoda-
le Stimulation der Insula (inferiorer PFC/Tempo-
ralkortex)
2. Kontrolle des Essverhaltens:
Bulimie: kathodale Stimulation der Insula,
Anorexia Nervosa: anodale Stimulation der Insula
3. Neuroregulation der Aufmerksamkeit: anodale
Stimulation des DLPC
4. Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis: anoda-
le Stimulation des inferioren frontalen Gyrus (IFG)

[0045] Die Vorteile der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung und des erfindungsgemäßen Verfahrens liegen
in der Verbesserung neurokognitiver Prozesse der
Verhaltensregulation, der Implementierung effizien-
ter Verhaltenskontrolle, zum Beispiel effiziente Ver-
haltenskontrolle bei Substanzgebrauch beziehungs-
weise Substanzentwöhnung (Rauchen, Alkohol, Dro-
gen) und beim Essverhalten sowie in der Kontrol-
le und Beherrschung von Angstzuständen (effizien-
te Angstregulation) und weiterhin in der Neuroregula-
tion der Aufmerksamkeit. Besonders hervorzuheben
ist, dass

• neuronale Prozesse wahlweise aktiviert oder ge-
hemmt werden können,
• ein zeit- und standortunabhängiger und unbe-
grenzter Einsatz,
• eine unbegrenzt wiederholbare Stimulation,

• eine strikt bedarfsabhängige Autostimulation
möglich sind und
• durch beliebig wiederholbare Stimulation eine
geringere Dosierung als etwa bei Ausnutzung des
Nacheffektes erfolgen kann.

[0046] Es handelt sich also um eine Vorrichtung und
ein Verfahren zur bedarfsgesteuerten, mobilen Auto-
stimulation, die vom Nutzer auch unter ungünstigen
Alltagsbedingungen einfach und sicher angewendet
werden kann.

[0047] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung von Ausführungsbeispielen mit Bezug-
nahme auf die zugehörigen Zeichnungen. Es zeigen:

[0048] Fig. 1: Elektrodenanordnung bei der trans-
kraniellen Gleichstromstimulation,

[0049] Fig. 2: Hinterkopf mit Positionen der Elektro-
den,

[0050] Fig. 3: Ansicht des Elektrostimulationsge-
rätes mit Nutzerinterface, Steuergerät und Gleich-
stromgenerator,

[0051] Fig. 4: Anordnung des Elektrostimulationsge-
rätes am Oberarm des Nutzers,

[0052] Fig. 5: Anordnung des Elektrostimulationsge-
rätes an der Brust des Nutzers,

[0053] Fig. 6: Anordnung des Elektrostimulationsge-
rätes am Handgelenk des Nutzers,

[0054] Fig. 7: Anordnung des Elektrostimulationsge-
rätes zusammen mit den Elektroden in einer Haube
im Helm,

[0055] Fig. 8: Bedieneinheit als Fernbedienung,

[0056] Fig. 9: Funktionsschema des Elektrostimula-
tionsgerätes,

[0057] Fig. 10: stationäre Vorrichtung zur Magnetsti-
mulation und

[0058] Fig. 11: mobile Vorrichtung zur Magnetstimu-
lation.

[0059] Fig. 1 zeigt den Kopf eines Nutzers mit ange-
legten Elektroden 3, die als Kathode und Anode ge-
schaltet sind, sowie die zur Leitung der Gleichstrom-
impulse vom nicht dargestellten Gleichstromgenera-
tor zu den Elektroden 3 erforderlichen Verbindungs-
leitungen 4. Die genaue Lokalisation der Elektroden
3 wird jeweils so festgelegt, dass das elektrische Feld
das für die jeweilige Anwendung geeignete Hirnareal
möglichst genau erreicht. Die für die jeweilige Anwen-
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dung erforderliche exakte Positionierung kann nach
bekannten Verfahren mit einem Neuronavigator oder
mithilfe von Landmarks erfolgen. Die Festlegung des
Zielareals ist der Bedienungsanleitung des Elektrosti-
mulationsgerätes zu entnehmen und wird vom Nut-
zer vorgenommen. Darauf abgestimmt sind die für die
jeweilige Anwendungssituation vorgesehenen Stimu-
lationsprotokolle, die die Impulscharakteristik darstel-
len, die Stromstärke und die Stimulationsdauer, im
Steuerprogramm definiert, welches im nicht darge-
stellten Steuergerät gespeichert ist.

[0060] In einer nicht dargestellten Ausgestaltung ist
für die sichere Bedienung ein Helm als Kopfbede-
ckung mit darin eingebauten Elektroden 3 vorgese-
hen, der auf den Kopf des Nutzers gesetzt wird. Der
Helm besitzt eine innenliegende Haube, die sich an
den Kopf des Nutzers anschmiegt und mit der die
Elektroden 3 exakt positioniert werden. In einer vor-
teilhaften Ausführungsform weist der Helm zahlrei-
che, in einem Raster angeordnete Elektrodenteilflä-
chen auf. Die Elektroden 3 sind im Helm lagefixiert in-
stalliert und derart mit dem Gleichstromgenerator ver-
bunden, dass die Elektrodenteilflächen einzeln oder
in Gruppen mit Impulsen angesteuert werden. Wie
die Zusammenschaltung erfolgt, wird vom Steuerge-
rät und dem darin abgelegten Programm bestimmt,
um das Zielgebiet im Gehirn zu stimulieren.

[0061] Eine vorteilhafte Ausgestaltung besteht wei-
terhin darin, dass die Elektroden oder die Elektro-
denteilflächen als Sensoren zur Ermittlung des Haut-
widerstandes ausgebildet sind, mit deren Parame-
tern die Optimierung der Ansteuerung der Elektro-
denteilflächen bei variierenden Übergangswiderstän-
den vom Steuergerät errechnet wird.

[0062] Die aktiv angesteuerten Elektroden werden
dann entsprechend dem Programm mit Elektroener-
gie versorgt und übertragen die Impulse, die durch ei-
ne elektrische Spannung in bestimmter Höhe und mit
festgelegter Dauer gebildet werden, über die Kopf-
haut zu den betreffenden umschriebenen Hirnarea-
len. Die anderen nicht aktiven Elektroden der Elek-
trodenkappe sind in dieser Phase ohne Funktion und
kommen gegebenenfalls bei der Ausführung eines
anderen Programms zur Anwendung.

[0063] Fig. 2 zeigt den Hinterkopf eines Anwenders
der Vorrichtung mit der Anordnung der Elektroden
3 und demonstriert die Verwendung von so genann-
ten Landmarks. Als Ausgangspunkt für die Ermittlung
des für die jeweilige Anwendung festgelegten Ortes
der Elektroden 3 dient beispielsweise bei der Ver-
wendung Landmarks die Linie zwischen Inion 7, dem
fühlbaren weichen Punkt zwischen dem unteren En-
de des Schädels und dem oberen Ende der Halswir-
belsäule, und dem Nasion, dem Übergang vom Na-
senrücken zur Stirn.

[0064] Im dargestellten Beispiel ist die Kathode 3,5
cm über dem Inion 7 angeordnet, die Anode 6 befin-
det sich 4,5 cm rechts neben der Kathode 5. In die-
sem Ausführungsbeispiel wird eine Stimulation des
visuellen Systems ermöglicht.

[0065] Fig. 3 zeigt eine Ausführungsform des Stimu-
lationsgenerators 16, der den Gleichstromgenerator,
die Bedieneinheit, das Steuergerät und das Nutzer-
interface umfasst und an dem ein Befestigungsband
8 vorgesehen ist.

[0066] Das Befestigungsband 8 ist als Armband oder
Gurt zur Fixierung am Körper des Nutzers ausgeführt.
Der Stimulationsgenerator 16 weist weiterhin im dar-
gestellten Ausführungsbeispiel zwei Anschlüsse 11
auf. An diesen werden die hier nicht dargestellten
Verbindungsleitungen 4 zu den Elektroden 3 über ge-
eignete Anschlussstecker befestigt und die Elektro-
den 3 mit dem Gleichstromgenerator des Stimulati-
onsgenerators 16 verbunden.

[0067] Durch die Integration der Bedieneinheit in das
Nutzerinterface ist keine Fernbedienung zur externen
Bedienung des Stimulationsgenerators 16 erforder-
lich. Die Funktionsabruftasten 15 sind dann ebenso
wie die Tasten 9 des Nutzerinterface auf derselben
Oberfläche zu bedienen. Bei dieser Ausführungsva-
riante ist die integrierte Bedieneinheit direkt am Sti-
mulationsgenerator 16 vorgesehen und der Abruf der
Stimulationsprotokolle über die Funktionsabruftasten
15 erfolgt direkt am Stimulationsgenerator 16. Bei
dieser Variante ist der Stimulationsgenerator 16 vor-
zugsweise direkt am Unterarm des Nutzers ange-
bracht.

[0068] Über die Tasten 9 des Nutzerinterface wird
das Stimulationsprogramm aktiviert oder, bei meh-
reren verfügbaren Programmen, das gewünschte
Programm ausgewählt. Die Anzahl der Programme
selbst und die betreffenden spezifischen Parameter
der Programme sind durch den Hersteller der Vorrich-
tung vorgegeben und voreingestellt und zur Siche-
rung der bestimmungsgemäßen Nutzung des Gerä-
tes gegen unsachgemäße Modifikation durch ein üb-
liches Kodierungsverfahren geschützt.

[0069] Die bevorzugte Ausführungsform, verbunden
mit der Erhöhung des Bedienkomforts, besteht darin,
dass zum Abruf der Programmfunktionen eine exter-
ne Fernbedienung mit den Funktionsabruftasten zum
Einsatz kommt, mit der die für die jeweilige Anwen-
dungssituation geeigneten und im Programm festge-
legten Standard-Pulse nach dem Stimulationsproto-
koll abgerufen werden. Aus Sicherheits- und Manipu-
lationsgründen ist das Signal der Fernbedienung der-
art verschlüsselt, dass eine Beeinflussung durch ei-
ne andere Fernbedienung oder ein ähnliches Signal
ausgeschlossen ist.
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[0070] Das Steuergerät der Vorrichtung ist im Stimu-
lationsgenerator 16 integriert und nimmt die Steue-
rung der Stimulation, den Betrieb des Sicherungssys-
tems und des Stromreglers und die Führung des Ein-
satzprotokolls vor.

[0071] Bei der Bedienung der Vorrichtung über die
externe Fernbedienung oder die in das Steuergerät
integrierte Bedieneinheit löst der Nutzer eine Stimula-
tion durch Tastendruck auf eine der Funktionsabruf-
taste 15 aus, wobei jede der Funktionstasten 15 ei-
ne unterschiedlich hohe, diskrete induzierte Gesamt-
ladung im Rahmen des von eingestellten Programm
vorgegebenen Wertebereichs ermöglicht.

[0072] Es ist weiterhin möglich, vom gleichfalls in
den Stimulationsgenerator 16 integrierten Nutzer-
interface Informationen abzurufen. Das Nutzerinter-
face weist dazu eine Anzeige 10 auf, auf der zur Kon-
trolle der aktuellen Bedienhandlung das aktive Stimu-
lationsprogramm angezeigt wird. Auch der Ladezu-
stand und der Verschleißzustand des Akkus sowie
der Zeitpunkt der letzten Stimulation werden auf der
Anzeige 10 dargestellt.

[0073] Fig. 4 zeigt schematisch einen Nutzer mit an-
gelegter Neurostimulationsvorrichtung 1 mit der An-
bringung des Stimulationsgenerators 16 am Ober-
arm. Hierbei kommt eine Fernbedienung zum Ein-
satz, mit der der Start des Programms und die Wahl
von Impulsdauer und Impulsstärke über die Funkti-
onsabruftasten erfolgen kann. Zur Sicherheit ist das
Signal der Fernbedienung durch eine der dem Fach-
mann bekannten Verschlüsselungsmethoden derart
verschlüsselt, dass eine Beeinflussung durch eine
andere Fernbedienung oder ein ähnliches empfange-
nes Signal ausgeschlossen ist.

[0074] Der Stimulationsgenerator 16 ist mit dem Be-
festigungsband 8, gestaltet als Armband, am Ober-
arm des Nutzers befestigt. Die Elektroden 3 befin-
den sich am Kopf des Nutzers in der für den Anwen-
dungszweck festgelegten Position. Der in den Stimu-
lationsgenerator 16 integrierte Gleichstromgenerator
und die Elektroden 3 sind durch die Verbindungslei-
tungen 4 verbunden, wodurch der Stimulationsstrom
aus dem Gleichstromgenerator zu den Elektroden 3
geleitet wird.

[0075] Der Gleichstromgenerator erzeugt elektri-
sche Impulse, mit denen in Abhängigkeit vom Anwen-
dungsziel, den zugrunde liegenden neuronalen Pro-
zessen und der Anordnung der Elektroden bestimm-
te Hirnareale und neuronale Schaltkreise entweder
aktiviert oder gehemmt werden. Besonders relevante
Zielareale für die genannten exemplarischen Anwen-
dungen sind zum Beispiel:

• dorsolateraler präfrontaler Kortex (DLPC)
• ventromedialer präfrontaler Kortex (vmPC)
• Temporallappen (TL)
• Insula

[0076] Zwei großflächige Elektroden 3, die exakt po-
sitioniert werden müssen, stellen in der dargestell-
ten Ausführungsform den Kontakt zur Kopfhaut her.
Dann wird über einen schwachen, kontinuierlichen
Stromfluss in Form eines Gleichstromimpulses ei-
ne geringe Membranpotenzialverschiebung kortika-
ler Zellen in definierten Arealen induziert. Diese Mem-
branpotenzialverschiebung bewirkt, je nach Strom-
flussrichtung, eine Zunahme bei anodaler Ausrich-
tung oder eine Hemmung bei kathodaler Ausrich-
tung der neuronalen Entladungsraten. Diese Akti-
vierungs- oder Deaktivierungsprozesse sind – ne-
ben der Stromflussrichtung und der Elektrodenposi-
tion – abhängig von der Expositionsdauer, der wirk-
samen Stromdichte und von der vorwiegenden La-
ge der Neuronen gegenüber dem Stromdichtevektor.
Die Wirkung dieser transkraniellen Gleichstromstimu-
lation (tDCS) lässt sich also durch die elektrischen
Parameter dosieren und die Elektrodenanordnung lo-
kalisieren. Der Stimulationsstrom beträgt ca. 0,001
bis 0,002 Ampere, anodal oder kathodal polarisier-
bar. Er kann aber in Abhängigkeit von den anderen
Parametern auf 0,005 Ampere gesteigert werden.

[0077] Fig. 5 zeigt eine Neurostimulationsvorrich-
tung 1 mit der Position des Stimulationsgenerators
16 an der Brust des Nutzers. Der Stimulationsge-
nerator 16 wird durch ein Befestigungsband 8, das
in diesem Fall als Brustgurt ausgeführt ist, gehalten
und bildet eine Einheit mit dem Gleichstromgenera-
tor, dem Steuergerät und dem Nutzerinterface. Die
elektrischen Verbindungsleitungen 4 verbinden den
Gleichstromgenerator mit den Elektroden 3, die am
Kopf des Nutzers in der vorgegebenen Position an-
gebracht sind. Die Bedienung erfolgt durch die hier
nicht dargestellte Fernbedienung.

[0078] Fig. 6 zeigt die Position des Stimulationsge-
nerators 16 am Handgelenk des Nutzers. Dabei ist
die Bedieneinheit in den Stimulationsgenerator 16 zu-
sammen mit dem Gleichstromgenerator, dem Steuer-
gerät und dem Nutzerinterface integriert. Die Bedie-
nung des Stimulationsgenerators 16 erfolgt zu Fig. 3
direkt über die Tasten 9 und die Anzeige 10 sowie die
Funktionsabruftasten 15, die hier direkt am Stimulati-
onsgenerator 16 angebracht sind. Die Verbindung zu
den Elektroden 3 wird durch die Verbindungsleitun-
gen 4 gewährleistet.

[0079] Nach einer alternativen Ausgestaltung ist nur
die separate Fernbedienung zum Funktionsabruf vor-
gesehen und am Handgelenk des Nutzers befestigt.
Die Fernbedienung ist über Verbindungsleitungen 4
oder alternativ über ein drahtloses Übertragungsver-
fahren mit dem Stimulationsgenerator 16 verbunden.
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Dieser ist gemäß einer der zuvor beschriebenen Aus-
führungsbeispiele am Oberarm oder alternativ an der
Brust des Nutzers befestigt.

[0080] Fig. 7 zeigt eine besonders vorteilhafte Aus-
führungsform der Erfindung, bei der der Stimulations-
generator 16 gemeinsam mit den Elektroden 3 in ei-
nem als Helm 14 ausgeführten Kopfbedeckung inte-
griert ist, wobei die Elektroden 3 an einer zum Helm
14 gehörenden Haube, die über den Kopf gezogen
wird, befestigt sind.

[0081] Die Elektroden 3 sind durch ihre Anbringung
an der Haube des Helms 14 bereits positioniert, wo-
durch die Neurostimulationsvorrichtung 1 vom Nut-
zer einfacher zu handhaben ist. Die Bedienung des
Stimulationsgenerators 16 wird durch eine Fernbe-
dienung vorgenommen. Diese ist beispielsweise am
Handgelenk des Nutzers befestigt und über eine Ver-
bindungsleitung 4 oder drahtlos mit dem Steuergerät
des Stimulationsgenerators 16 im Helm 14 verbun-
den.

[0082] In einer vorteilhaften nicht im Einzelnen dar-
gestellten Weiterbildung weist der Helm 14 eine Viel-
zahl von Elektrodenteilflächen 2 auf, die alle mit dem
Stimulationsgenerator 16 verbunden und einzeln an-
steuerbar sind. Der Helm 14, der mit den darin einge-
bauten Elektrodenteilflächen 2 auf den Kopf des Nut-
zers gezogen wird, ist für die sichere Bedienung der
Stimulationsvorrichtung besonders geeignet, da eine
Positionierung der Elektroden 3 auf der Kopfhaut ent-
fällt. In der bevorzugten Ausführung sind 500 Elektro-
denteilflächen 2 in einem Raster von 25 Elektroden-
teilflächen 2 in Längs- und 20 Elektrodenteilflächen
2 in Querrichtung, jeweils quadratisch mit entspre-
chender Größe zwischen 8 und 18 Millimetern Sei-
tenlänge im Helm 14 untergebracht. Damit wird die
Positionierung der Elektroden 3 gänzlich nutzerunab-
hängig möglich, indem mehrere Elektrodenteilflächen
2 in Abhängigkeit des ausgewählten Programms im
zu stimulierenden Bereich vom Stimulationsgenera-
tor 16 automatisch angesteuert werden.

[0083] Über die Anzahl und Lage der angesteuer-
ten Elektroden 3 als Gesamtelektrodenfläche, gebil-
det durch Elektrodenteilflächen 2, wird vorteilhafter-
weise nicht nur die Position der Stimulation festge-
legt. Mit der Anzahl der an einer Position angesteuer-
ten Elektrodenteilflächen wird nach einer bevorzug-
ten Weiterbildung zudem auf Randbedingungen, wie
den Hautübergangswiderstand des Nutzers, reagiert.
Ist der Hautwiderstand hoch, werden zur Applikati-
on der erforderlichen Impulsstärke mehr Elektroden-
teilflächen 2 vom Stimulationsgenerator 16 angesteu-
ert als bei geringem Hautwiderstand. Zur Messung
des Hautwiderstands sind zumindest einzelne Elek-
trodenteilflächen 2 als Sensoren ausgebildet und ge-
schaltet und der ermittelte Messwert wird im Steuer-
gerät verarbeitet.

[0084] Der Steueralgorithmus zur Berücksichtigung
des Hautwiderstands arbeitet mit dem noch näher be-
schriebenen Sicherheitssystem zusammen.

[0085] Fig. 8 zeigt die Fernbedienung 12, die
die Funktionstasten 15 aufweist und mittels hier
nicht dargestellten Verbindungsleitungen an den An-
schlüssen 11 mit dem Stimulationsgenerator 16 ver-
bunden ist. Bevorzugt ist die Fernbedienung 12 zur
drahtlosen Bedienung des Stimulationsgenerators 16
ausgeführt und weist dann eine Sende- und eine
Empfängereinheit mit Antenne 13 sowie eine Strom-
quelle auf.

[0086] Fig. 9 zeigt den Steueralgorithmus des Sti-
mulationsgenerators, wie er vom Programm, das im
Steuergerät gespeichert ist, ausgeführt wird. Die Be-
dienelemente, die Tasten, sind Teil des Nutzerinter-
face, das ebenso in Wechselwirkung mit dem Steuer-
gerät steht wie die Fernbedienung oder die Bedien-
einheit mit den Funktionsabruftasten.

[0087] Im Speicher des Steuergeräts ist ein Pro-
gramm abgelegt, das nach entsprechendem Steuer-
impuls, einem Tastendruck auf die Funktionsabruf-
taste, ausgeführt wird.

[0088] Die Konzeption besteht darin, dass ein oder
mehrere Stimulationsprogramme mit den entspre-
chenden Elektrodenpositionen und mit verschiede-
nen Impulsarten abrufbar im Steuergerät hinterlegt
sind.

[0089] Die eingesetzten Standardimpulsarten wer-
den über den Parameter Stromstärke definiert. Der
zweite Parameter ist die Stimulationsdauer. Ein drit-
ter Parameter für die angestrebte Beeinflussung der
Aktivität des Zielareals ist die Elektrodenposition.

[0090] Geeignete Impulse mit der im Programm für
den Einsatzzweck jeweils vorgesehenen Charakte-
ristik sind Stromstärken zwischen 0,001 Ampere und
0,002 Ampere und eine Stimulationsdauer bis maxi-
mal 900 Sekunden.

[0091] In der bevorzugten Ausführungsvariante sind
die Standardimpulsarten bei der Voreinstellung durch
die Programme in einer Dimension, einem vorgege-
benen Wertebereich skalierbar, also in diesem Be-
reich stufenlos wählbar.

[0092] Aus Sicherheitsgründen sind die Steuerung
der Stimulation und das Sicherungssystem getrennt
vom Nutzerinterface und der Fernbedienung 12. Das
Steuergerät steht seinerseits in unmittelbarer Wech-
selwirkung mit dem Sicherungssystem. Der Ablauf
des Stimulationsalgorithmus wird ständig auf Sicher-
heitsrisiken überwacht. Diese bestehen in einer durch
Programm- oder Hardwarefehler verursachten Über-
dosierung der Stimulation hinsichtlich Stärke oder
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Dauer. Weiterhin besteht ein Risiko durch das Auftre-
ten gesundheitsschädlicher Überspannung. Der kor-
rekte Sitz der Elektroden wird durch die Überwa-
chung des Übergangswiderstands geprüft. So kann
durch die Wirkung des Sicherungssystems die Stimu-
lation vor Überschreitung eines oder mehrerer Grenz-
werte abgebrochen werden. Daneben werden die
Funktionen der Akkuladung überprüft und dieser vor
der Zerstörung durch Überladung gesichert.

[0093] Das Einsatzprotokoll speichert den Verlauf
der Stimulation. Damit können Informationen zur letz-
ten Stimulation abgerufen werden. Es ist aber auch
erforderlich um zeitintegrale Größen zu überwachen.
Das gilt insbesondere für die Begrenzung der zur
Stimulation benutzten Ladungsmenge. Die Meldun-
gen des Einsatzprotokolls werden zum Nutzerinter-
face geleitet und können auf der Anzeige abgelesen
werden.

[0094] Ein Stromregler ist noch vor den Stimulations-
ausgang geschaltet und ebenfalls mit dem Einsatz-
protokoll verbunden.

[0095] Die Steuerung der Stimulation erfolgt nach
dem vom Nutzer ausgewählten Programm. Die
Steuerung wird durch ein Sicherheitssystem über-
wacht, das folgende Funktionen ausführt:

• Das Gerät überwacht und begrenzt die Strom-
stärke sowie die eingebrachte Leistung. Damit
werden Verletzungen ausgeschlossen und sicher-
gestellt, dass der Strom unter der Reizschwelle
liegt.
• Der Übergangswiderstand der Elektroden 3
wird überwacht um Verletzungen bei steigendem
Übergangswiderstand auszuschließen. Steigen-
der Übergangswiderstand kann auch auf eine teil-
weise oder ganz gelöste Elektrode zurückzufüh-
ren sein. In diesem Fall muss die Stromdichte bei
der Stimulation begrenzt werden oder die Stimu-
lation bricht ab.
• Durch Fehlbedienung oder Defekt ist eine zu
intensive Stimulation denkbar. Es muss ausge-
schlossen sein, dass damit eine zu starke elektro-
lytische Belastung des Gewebes einhergeht und
das Gewebe nicht durch Ionentransport geschä-
digt wird. Deshalb überwacht und begrenzt das
Gerät die pro Stunde übertragene Ladung.
• Im Falle eines Kabelbruches oder der Ablösung
einer Elektrode 3 könnte eine gepulste Stimulation
entstehen. Gepulster Strom hat eine wesentlich
niedrigere Reizschwelle und kann schon bei gerin-
gen Strömen schmerzhaft sein. Das Gerät erkennt
über das Steuergerät deshalb einen Wackelkon-
takt und bricht in diesem Fall die Stimulation ab.
• Der Mikrocontroller ist mit einer einfachen,
aber effizienten und energiesparenden Überwa-
chungseinrichtung gegen Absturz der Steuersoft-
ware gesichert. Das ist eine Hardwareeinheit, die
vom Programm nach jeweils einer Zeiteinheit,

zum Beispiel alle 10 ms, eine genau festgelegte
Signalfolge verlangt. Sollte die Signalfolge ausfal-
len, erzeugt die Überwachungseinrichtung ein Zu-
rücksetzen der Steuerung und erzwingt den Neu-
start der Software.
• Kommt das Steuerprogramm durch einen De-
fekt, einen Programmfehler oder energiereiche
Strahlung in einen undefinierten Zustand, wird es
im schlimmsten Falle nach 10 ms neu gestartet.
Eine Gefährdung ist damit auch bei komplexer
Steuersoftware und harten Einsatzbedingungen
ausgeschlossen.
• Die sicherheitsrelevanten Steuerfunktionen ar-
beiten nach dem Journalingprinzip, es wird ein
automatisches Einsatzprotokoll geführt, so dass
alle Stimulationsvorgänge nachvollziehbar sind.
Wenn zum Beispiel das Stimulationsprogramm
eine Erhöhung des Reizstromes vorsieht, wird
durch das Programm ein Eintrag im Journal er-
zeugt, der den aktuellen Programmschritt des Al-
gorithmus sowie die Erhöhung der Stromstärke
beinhaltet. Zum Schluss fügt es die erfolgte Än-
derung ans Journal an. Ein Neustart der Steu-
ersoftware führt damit alle sicherheitsrelevanten
Funktionen ohne Informationsverlust übergangs-
los weiter. Der Stromregler ist vor den Stimulati-
onsausgang geschaltet.
• Die Fernbedienung ist kryptografisch gesichert
und die Transmittereinheit ist physisch von den
anderen Steuereinheiten getrennt. Damit wird si-
chergestellt, dass keine andere Fernbedienung ei-
ne Stimulation auslösen kann.

[0096] Weitere technische Parameter des Gleich-
stromgenerators sind:

• Mobiler akkubetriebener durch Mikrocontroller
gesteuerter transkranieller Gleichstromstimulator,
• Abmessungen 80 × 60 × 25 mm,
• Begrenzung der Ladungsmenge, in der bevor-
zugten Ausführung auf 600 mAs innerhalb von 2
Stunden,
• Strombegrenzung bei Defekt oder mechanischer
Zerstörung durch Hardware und Mikrocontroller,
• Überwachung des Übergangswiderstands zur
Vermeidung von Verletzungen und zur Erkennung
gelöster Elektroden,
• Anzeige des Ladezustandes des Akkumulators,
optional Warnsignal,
• Einsatzzeit länger als 24 Stunden mit einer Ak-
kuladung,
• Einsatzprotokolle bleiben auch bei Ausfall der
Stromversorgung erhalten,
• Eine Fernbedienung ermöglicht dem Nutzer eine
unbeeinträchtige, jederzeit verfügbare Autostimu-
lation auch in natürlichen Alltagssituationen der
unterschiedlichsten Art. Dadurch wird seine Be-
wegungsfreiheit optimal den Anforderungen der
verschiedenen Anwendungsgebiete angepasst.
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[0097] Fig. 10 zeigt eine Neurostimulationsvorrich-
tung 1, die auf Basis der Magnetstimulation arbeitet
und dazu einen stationären Generator 17 für Magnet-
stimulation aufweist. Der Generator 17 verfügt über
eine integrierte Bedieneinheit, das Nutzerinterface.
Der Generator 17 ist über die Verbindungsleitungen
4 mit der Magnetspule 19 verbunden.

[0098] Der Nutzer kann bei Bedarf jederzeit ein vor-
eingestelltes Stimulationsprogramm über die Bedie-
nung des Nutzerinterface abrufen, solange er sich in
unmittelbarer Nähe des Generators 17 und der Ma-
gnetspule 19 befindet. Somit ist zu jeder Zeit eine be-
darfsgerechte Autostimulation möglich.

[0099] Fig. 11 zeigt eine Neurostimulationsvorrich-
tung 1, die auf Basis der Magnetstimulation arbeitet
und dazu einen mobilen Generator für Magnetstimu-
lation 18 aufweist. Dieser ist in einem Helm 14 ein-
gebaut, der zudem die Magnetspule 19 enthält. Die
Verbindung zwischen dem Generator 18 und der Ma-
gnetspule 19 erfolgt durch die Verbindungsleitungen
4. Der Funktionsabruf erfolgt mittels Fernbedienung.

[0100] Die Vorteile der erfindungsgemäßen Vorrich-
tungen sind folgendermaßen zusammenzufassen:

• neuronale Prozesse können wahlweise aktiviert
oder deaktiviert geblockt werden,
• eine effiziente Verhaltenskontrolle wird im-
plementiert, zum Beispiel Neuroregulation der
Aufmerksamkeit, neurokognitive Prozesse der
Zielverfolgung und -abschirmung, Prozesse der
Angstregulation, Verhaltenskontrolle bei Subst-
anzabhängigkeit,
• unbegrenzt wiederholbare Stimulation ist mög-
lich,
• strikt bedarfsabhängige Autostimulation ist mög-
lich und
• geringere Dosierung ist durch häufigere Stimu-
lation möglich,
• zeit- und standortunabhängiger und unbegrenz-
ter Einsatz ist möglich,
• Miniaturisierung durch minimalen Stromver-
brauch, der aus einer vereinfachten Überwa-
chungseinheit resultiert.

Bezugszeichenliste

1 Neurostimulationsvorrichtung
2 rasterartig angeordnete Elektrodenteilflächen
3 großflächige Elektroden
4 elektrische Verbindungsleitungen
5 Kathode
6 Anode
7 Inion
8 Befestigungsband
9 Tasten des Nutzerinterface
10 Anzeige des Nutzerinterface
11 Anschlüsse
12 Bedieneinheit als Fernbedienung

13 Sender/Empfänger mit Antenne
14 Helm
15 Funktionsabruftasten
16 Stimulationsgenerator
17 stationärer Generator für Magnetstimulation

mit Bedieneinheit
18 mobiler Generator für Magnetstimulation
19 Magnetspule

Patentansprüche

1.  Mobile Vorrichtung zur transkraniellen Neurosti-
mulation, umfassend
– eine Fernbedienung (12) mit Funktionsabruftasten
(15) zum Abruf eines Stimulationsprotokolls aus ei-
nem Programm durch den Nutzer,
– ein Paar Elektroden (3) mit Befestigungsmitteln zur
exakten Positionierung auf der Kopfhaut und elektri-
sche Verbindungsleitungen (4) zur Verbindung zwi-
schen den Elektroden (3) und einem
– transportablen, miniaturisierten Stimulationsgene-
rator (16), aufweisend
– einen Stromgenerator
– ein Steuergerät, in dem mindestens ein Programm
zur Determination der vom Stromgenerator zu emit-
tierenden Impulse hinsichtlich eines Wertebereichs
von Stärke und Dauer der Impulse zur Beeinflussung
neuronaler Membranpotenziale speicherbar ist,
– ein Nutzerinterface mit Programmwahltasten (9)
und einer Anzeige (10), mit dem aus mehreren im
Steuergerät gespeicherten Programmen das anzu-
wendende Programm auswählbar ist und in dem
Funktionsabruftasten (15) vorgesehen sind, über die
die abzurufenden Stimulationsprotokolle, Impulsdau-
er und Impulsstärke, im Rahmen des vom aktiven
Programm vorgegebenen Bereichs der Stromstär-
ke von 0,001 bis 0,005 Ampere und der Stimulati-
onsdauer von bis zu 900 Sekunden einstellbar sind,
gleichzeitig aber innerhalb dieses Bereichs begrenzt
werden, durch die noch verfügbare Gesamtladungs-
menge, wobei das Nutzerinterface in dem Stimulati-
onsgenerator (16) integriert ist und
– ein Überwachungsmodul, welches ohne Rückgriff
auf die Energieressourcen des Stimulationsgenera-
tors (16) realisiert ist, wobei der Übergangswider-
stand der Elektroden (3), die übertragene Ladungs-
menge und die Stromdichte bei der Stimulation über-
wacht und begrenzt sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Befestigungsmittel für die Elektro-
den (3) als Kopfbedeckung ausgeführt sind und die
Elektroden (3) in die Kopfbedeckung integriert sind.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stimulationsgenerator (16) in die
Kopfbedeckung integriert ist.

4.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektroden (3)
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aus Elektrodenteilflächen mit einer Fläche von weni-
ger als 25 cm2 ausgebildet sind und dass eine Viel-
zahl von Elektrodenteilflächen rasterartig angeordnet
sind, wobei die Elektroden (3) durch Ansteuerung von
einer oder mehreren Elektrodenteilflächen ausbildbar
sind.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet dass der Stimulationsgene-
rator (16) mit dem Nutzerinterface ein Befestigungs-
band (8) zur Befestigung am Oberarm, der Hand oder
an der Brust des Nutzers aufweist und dass die Fern-
bedienung (12) mit den Funktionsabruftasten (15)
drahtlos auf das Steuergerät wirkend ausgeführt ist.

6.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektroden (3)
oder die Elektrodenteilflächen als Sensoren zur Er-
mittlung des Hautwiderstandes ausgebildet sind.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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