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Stimulationssystem, insbesondere Herzschrittmacher

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Stimulationssystem, insbesondere einen

Herzschrittmacher, eine implantierbare Elektrodeneinrichtung oder Stimulati-

onseinrichtung für ein Stimulationssystem sowie ein Verfahren zum Betreiben

einer implantierbaren Elektrodeneinrichtung oder Stimulationseinrichtung,

insbesondere eines Herzschrittmachers.

Bei der nachfolgenden Beschreibung der Erfindung wird primär auf einen

Herzschrittmacher abgestellt. Die vorliegende Erfindung ist hierauf jedoch

nicht beschränkt, sondern umfaßt generell Stimulationseinrichtungen, die

elektrisch arbeiten und insbesondere elektrische Impulse zur Stimulation ab¬

geben.

Herzschrittmacher stimulieren den Herzschlag mittels elektrischer Impulse,

die in Muskelgewebe des Herzens eingeleitet werden. Üblicherweise wird

hierzu ein Herzschrittmacher beispielsweise in der Schulternähe des Brust¬

korbs implantiert, wobei von dem implantierten Herzschrittmacher zumindest

eine Sonde bzw. elektrische Leitung über eine Vene in den Vorhof oder die

Kammern des Herzens geführt und dort verankert wird. Problematisch bzw.

nachteilig ist die elektrische Leitung. Sie verläuft mit einer Länge von ca. 30

cm im Blutkreislauf und kann dadurch ungewollte oder sogar fatale Körperre¬

aktionen hervorrufen. Des weiteren ist das Ausfallrisiko der Sonden bzw. Lei

tungen aufgrund der starken mechanischen Beanspruchung bei Körperbewe-

gungen durch Materialermüdung besonders hoch. Eine weitere Komplikation,

die häufig auftritt, ist die Sondendislokation, die durch Bewegungen des Pati

enten ausgelöst wird.

Zur Vermeidung der elektrischen Leitung und der Elektrode wurde eine Sti-

mulation durch magnetische Impulse, beispielsweise in der US 5,170,784 A,

vorgeschlagen. Die rein magnetische Stimulation funktioniert jedoch nicht zu¬

friedenstellend, so daß sich magnetisch stimulierende Herzschrittmacher nicht

durchgesetzt haben.



Die US 5,41 1,535 A offenbart einen Herzschrittmacher mit einer implantier

baren Steuereinrichtung und mit einer separaten Elektrodeneinrichtung. Zwi¬

schen der Steuereinrichtung und der Elektrodeneinrichtung werden kabellos -

insbesondere elektrische Signale von 10 MHz bis einigen GHz - zur Steue-

rung der Elektrodeneinrichtung übertragen. Die eigentliche Energieversor¬

gung der Elektrodeneinrichtung erfolgt über eine in die Elektrodeneinrichtung

integrierte Batterie. Derartige Herzschrittmacher mit separater Elektrodenein¬

richtung haben sich bisher nicht durchgesetzt. Dies mag daran liegen, daß die

Elektrodeneinrichtung eine beträchtliche Größe und beschränkte Betriebszeit

aufgrund der Batterie aufweist.

Der Artikel "A Surgical Approach to the Management of Heart-Block Using

an Inductive Coupled Artificial Cardiac Pacemaker" von L.D. Abrams et. al. ,

erschienen in der Zeitschrift "The Lancet", 25 Juni 1960, Seiten 1372 bis

1374, beschreibt ein Verfahren zur Stimulation eines Herzens, wobei ein ex¬

ternes Steuergerät mit einer extern am Körper anzuordnenden Spule induktiv

mit zwischen der Haut und den Rippen implantierten Spule gekoppelt ist. Von

der implantierten Spule fuhren zwei elektrische Leitungen zu zwei Elektroden

im Herzmuskel. Abgesehen davon, daß ein externes Steuergerät generell pro-

blematisch und nicht gewünscht ist, führt die Verkabelung zwischen der im¬

plantierten Spule und den davon beabstandeten Elektroden zu den gleichen

Problemen wie bei dem oben beschriebenen, üblichen Herzschrittmacher, bei

dem mindestens eine Elektrode über eine elektrische Leitung durch eine Vene

an den implantierten Herzschrittmacher angeschlossen ist. Fernerhin erfordert

die Implantation dieses Schrittmachersystems die Eröffnung des Brustkorbs

und stellt eine Operation am offenen Herzen dar. Des weiteren ist die implan¬

tierte Spule für externe elektromagnetische Felder sehr empfänglich, so daß

unerwünschte Störspannungen induziert werden und an den Elektroden auftre¬

ten können.

Die JP 06 079 005 A offenbart einen implantierbaren Herzschrittmacher, des¬

sen Batterie induktiv über eine Spule von außen wieder aufladbar ist.

Die US 5,405,367 A offenbart einen implantierbaren Mikrostimulator. Der

Mikrostimulator weist eine Empfangsspule, einen integrierten Schaltkreis und

Elektroden auf. Er ist über ein äußeres Magnetfeld, das von einer äußeren



Spule mit einem zugeordneten Ostilator und einer zugeordneten Stimulations¬

steuereinrichtung erzeugt wird, mit Energie und mit Steuerinformationen ver¬

sorgbar. Ein derartiger Mikrostimulator ist zur Herzstimulation bzw. als Herz¬

schrittmacher nicht geeignet, da er bei ausreichender Leistungsfähigkeit ver-

hältnismäßig groß gebaut ist und eine äußere Energieversorgung erfordert.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Stimulationssy

stem, wie einen Herzschrittmacher, eine implantierbare Elektrodeneinrichtung

oder Stimulationseinrichtung für ein Stimulationssystem sowie ein Verfahren

zum Betreiben einer implantierbaren Elektrodeneinrichtung oder Stimulati¬

onseinrichtung anzugeben, wobei insbesondere eine elektrische Leitung zur

Elektrodeneinrichtung im implantierten Zustand nicht erforderlich ist, wobei

ein einfacher und kompakter Aufbau der Elektrodeneinrichtung ermöglicht

wird und/oder wobei eine gegen äußere Einflüsse unempfindliche Energie-

Übertragung und/oder Steuerung ermöglicht werden.

Die obige Aufgabe wird durch ein Stimulationssystem gemäß Anspruch 1, e i

ne Elektrodeneinrichtung gemäß Anspruch 10 oder 15 oder 21, eine Stimula¬

tionseinrichtung gemäß Anspruch 22 oder ein Verfahren gemäß Anspruch 25,

28 oder 34 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteran¬

sprüche.

Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung liegt darin, die implantierbare Elek¬

trodeneinrichtung zur Erzeugung elektrischer Impulse insbesondere aus-

schließlich kabellos über ein zeitlich variierendes Magnetfeld mit Energie zu

versorgen und/oder vorzugsweise unmittelbar auch zu steuern. Dies gestattet

einen sehr einfachen und kompakten Aufbau der Elektrodeneinrichtung, w o

bei insbesondere keine Verkabelung der Elektrodeneinrichtung erforderlich

ist, so daß sich das Implantieren vereinfacht und das Risiko des Ausfalls einer

elektrischen Leitung vermieden wird, und insbesondere wobei der Einsatz ei¬

nes Energiespeichers, wie eines Akkumulators, einer Batterie o. dgl., in der

Elektrodeneinrichtung vermieden werden kann. Weiter ergeben sich wesent¬

lich größere Freiheiten bei der Plazierung der Elektrodeneinrichtung.

Das Magnetfeld wird vorzugsweise von einer implantierbaren Steuereinrich¬

tung erzeugt, so kann eine externe Steuerung vermieden werden. Dies ist ins-



besondere bei Einsatz des Stimulationssystems als Herzschrittmacher wün¬

schenswert und in der Benutzung wesentlich sicherer als eine Steuerung durch

eine externe - also nicht implantierte - Steuereinrichtung.

Besonders bevorzugt wird die Elektrodeneinrichtung unmittelbar von dem

zeitlich variierenden Magnetfeld gesteuert. Unter "unmittelbarer" Steuerung

ist bei der vorliegenden Patentanmeldung zu verstehen, daß direkt in Abhän¬

gigkeit von dem Magnetfeld - beispielsweise in Abhängigkeit von der Höhe

des Magnetfelds, Polarität des Magnetfelds und/oder Änderungsgeschwindig-

keit des Magnetfelds - die elektrischen Impulse von der Elektrodeneinrich

tung erzeugt werden, besonders bevorzugt ohne Zwischenschaltung eines ak¬

tiven elektronischen Bauelements in der Elektrodeneinrichtung. Folglich wer¬

den elektrische Impulse bzw. Stimulationen bei der bevorzugten unmittelba¬

ren Steuerung nur zeitlich korreliert zu dem Magnetfeld erzeugt. Dies gestattet

auch einen sehr einfachen und insbesondere kompakten Aufbau der

Elektrodeneinrichtung und/oder eine sehr sichere, definierte Steuerung.

Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung liegt darin, die Elektroden¬

einrichtung derart auszubilden, daß ein elektrischer Impuls erst bei Über-

schreiten einer Mindestfeldstärke des Magnetfelds erzeugt wird. Dies gestattet

auf sehr einfache Weise eine sichere, insbesondere störungsunempfindliche

Steuerung bei entsprechend hoher Wahl des Mindestfeldstärke, da starke Ma¬

gnetfelder äußerst selten vorkommen, elektromagnetische Wechselfelder mit

verschiedensten Frequenzen jedoch sehr häufig sind.

Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegenden Erfindung muß die Elektro¬

deneinrichtung jeweils erst aktiviert werden, bevor ein weiterer elektrischer

Impuls erzeugt werden kann. Diese Aktivierung erfolgt insbesondere durch

ein anderes Signal - vorzugsweise durch entgegengesetzte Feldrichtung des

Magnetfelds - kurz vor Auslösung und Erzeugung des nächsten elektrischen

Impulses. So ist eine zweistufige Ansteuerung bzw. Signalerzeugung erforder¬

lich, um mittels der Elektrodeneinrichtung einen elektrischen Impuls zu er

zeugen. Diese Zweistufigkeit fuhrt zu einer besonders sicheren - also störun¬

empfindlichen - Ansteuerung.



Die vorgenannte Ansteuersicherheit kann weiter dadurch verbessert oder er¬

höht werden, daß die Aktivierung der Elektrodeneinrichtung immer erst kurz

vor der Erzeugung des nächsten elektrischen Impulses erfolgt. Dementspre¬

chend ist die Möglichkeit, daß ein elektrischer Impuls aufgrund eines Störsi-

gnals (äußeres Magnetfeld mit entsprechender Feldorientierung und Über¬

schreitung der Mindestfeldstärke) zu einer unerwünschten oder vorzeitigen

Auslösung des nächsten elektrischen Impulses führen kann, derart minimal,

daß für einen Patienten kein Risiko besteht.

Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegenden Erfindung wird eine Spulen¬

einrichtung mit einer hohen Windungszahl, also eine Spule mit vielen Win¬

dungen, eingesetzt, um einen elektrischen Impuls hoher Spannung von m inde

stens 0,5 V, vorzugsweise im wesentlichen 1 V oder mehr, und von verhält

nismäßig langer Zeitdauer von mindestens 0,05 bis zu 2 ms zu erzeugen. In

diesem Fall kann die Spuleneinrichtung insbesondere auch einen weichma¬

gnetischen oder ultraweichmagnetischen Kern aufweisen. Die hohe Anzahl

von Windungen - insbesondere von mindestens 1.000 Windungen - eines ge¬

eignet isolierten Drahtes aus beispielsweise Cu, Ag oder auch Al mit insbe

sondere etwa 0,01 bis 0,1 mm Durchmesser gestattet die Erzeugung des star-

ken und langen elektrischen Impulses im genannten Sinne.

Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird beim Ein¬

schalten des Magnetfeldes kein durchgängiger bzw. langandauernder, bei

spielsweise sägezahnförmig ansteigender Magnetfeldimpuls von der Steuer-

einrichtung, sondern eine Vielzahl von kurzen Magnetfeldimpulsen erzeugt,

insbesondere so daß der Spulenkern der Spuleneinrichtung bzw. Elektroden¬

einrichtung seine Magnetisierung immer weit unterhalb des Zustands der Sät¬

tigung ändert. So kann ein minimaler Energieverbrauch erreicht werden, ins¬

besondere wenn während der gesamten Dauer des Stimulierungspulses (ggf.

auch eine zusammenhängende Folge von elektrischen Impulsen der Elektro

deneinrichtung; diese Folge wird bei der vorliegenden Erfindung auch als ein

einziger elektrischer Impuls zur Stimulation betrachtet) eine möglichst große

zeitliche Flußänderung im Kern der Spuleneinrichtung bzw. Elektrodenein¬

richtung erfolgt. Dies ist durch die kurzen Magnetfeldimpulse erreichbar.



Die Magnetfeldimpulse können bei Benutzung weichmagnetischer Kernmate¬

rialien unipolar oder bipolar sein. Bei Benutzung bistabiler Materialien (insbe¬

sondere von Wiegand- bzw. Impulsdrähten) müssen bipolare Magnetfeld¬

impulse eingesetzt werden.

Gemäß einem zusätzlichen weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung kann

anstelle einer Elektrodeneinrichtung auch eine unmittelbare elektrische

Stimulation durch ein magnetisierbares Element erfolgen. Bei dem Element

handelt es sich insbesondere um einen Spulenkern ohne Spule oder

dergleichen. Dementsprechend weist eine implantierbare Stimulations¬

einrichtung das magnetisierbare, vorzugsweise ferromagnetische Element auf,

wobei die Magnetisierung des Elements durch ein äußeres bzw. variierendes

Magnetfeld variiert wird, so daß der magnetische Streufluß des Elements zur

gewünschten elektrischen Stimulation bzw. Erzeugung eines elektrischen

Impulses im umgebenden Gewebe fuhrt. Dies gestattet einen besonders

einfachen Aufbau, wobei elektrische Kontaktelektroden entfallen und die

damit verbundenen Probleme vermieden werden können.

Die vorschlagsgemäße Elektrodeneinrichtung oder eine sonstige Elektroden-

einrichtung kann alternativ oder zusätzlich auch dazu eingesetzt werden, die

Eigenaktion des Herzens, insbesondere eine Bewegung des Herzens und/oder

elektrische Aktivität des Herzens, in einen magnetischen Impuls oder ein an¬

deres, insbesondere elektrisches Signal umzuwandeln, das vorzugsweise von

dem Stimulationssystem oder einer sonstigen Empfangungseinheit detektiert

werden kann.

Wie bereits erläutert, dient die implantierbare Elektrodeneinrichtung insbe¬

sondere der Erzeugung elektrischer Signale zur Stimulation eines Herzens. Je¬

doch ist die vorliegende Erfindung hierauf nicht beschränkt. Vielmehr kann

die Elektrodeneinrichtung generell jede Art von elektrischen Impulsen oder

elektrischen Signalen im menschlichen oder tierischen Körper erzeugen. Die

Begriffe "Elektrodeneinrichtung" und "Stimulationssystem" sind dementspre¬

chend in einem sehr allgemeinen Sinn zu verstehen, so daß auch sonstige An¬

wendungen und Verwendungen - wie beispielsweise zur Beeinflussung des

Gehirns - zu verstehen sind.



Weitere Vorteile, Eigenschaften, Merkmale und Aspekte der vorliegenden Er¬

findung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Aus¬

führungsbeispiele anhand der Zeichnung. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines vorschlagsgemäßen Stimu¬

lationssystems mit einer Steuereinrichtung und einer Elektroden¬

einrichtung im implantierten Zustand;

Fig. 2 eine schematische Darstellung der Steuereinrichtung;

Fig. 3 eine schematische Darstellung der Elektrodeneinrichtung;

Fig. 4 ein Blockschaltbild der Elektrodeneinrichtung;

Fig. 5 einen schematischen, ausschnitsweisen Schnitt eines Kernele¬

ments der Elektrodeneinrichtung;

Fig. 6 ein schematisches Diagramm einer Magnetisierungskurve einer

Spuleneinrichtung der Elektrodeneinrichtung;

Fig. 7 ein schematisches Diagramm des zeitlichen Verlaufs eines M a

gnetfelds und einer induktizierten Spannung;

Fig. 8 einen schematischen Schnitt einer weiteren Elektrodeneinrich-

tung;

Fig. 9 einen schematischen Schnitt einer anderen Stimulations- bzw.

Elektrodeneinrichtung;

Fig. 10 ein schematisches Blockschaltbild eines weiteren vorschlagsge

mäßen Stimulationssystems mit Steuereinrichtung und Elektro¬

deneinrichtung sowie mit einer Ladeeinrichtung; und

Fig. 11 ein schematisches Diagramm des zeitlichen Verlaufs von An-

Steuerimpulsen, eines erzeugten Magnetfelds und eines erzeugten

elektrischen Impulses.



In den Figuren werden für gleiche oder gleichartige Teile, Komponenten und

dergleichen die gleichen Bezugszeichen verwendet, wobei sich entsprechende

oder ähnliche Vorteile und Eigenschaften ergeben, auch wenn eine wiederhol¬

te Beschreibung weggelassen ist.

Fig. 1 zeigt in einer sehr schematischen Schnittdarstellung ein vorschlagsge¬

mäßes Stimulationssystem 1, das beim Darstellungsbeispiel insbesondere als

Herzschrittmacher ausgebildet ist bzw. arbeitet. Jedoch ist die vorliegende Er¬

findung darauf nicht beschränkt. Beispielsweise kann das Stimulationssystem

1 zusätzlich oder alternativ auch als Defibrilator arbeiten oder für sonstige

Zwecke und an sonstigen Stellen im menschlichen oder tierischen Körper ein¬

gesetzt werden.

Das Stimulationssystem 1 weist eine vorzugsweise implantierbare Steuerein-

richtung 2 und eine davon getrennte, implantierbare Elektrodeneinrichtung 3

auf. Beim Darstellungsbeispiel ist die Steuereinrichtung 2 implantiert, insbe¬

sondere im Brustraum zwischen Haut 4 und Rippen 5.

Die Steuereinrichtung 2 kann insbesondere wie bei heutigen Herzschrittma-

ehern üblich implantiert werden. Jedoch ist eine Implantation der Steuerein¬

richtung 2 nicht unbedingt erforderlich. Grundsätzlich kann die Steuereinrich¬

tung 2 auch im nicht implantierten Zustand —also als externes Gerät - zur

Steuerung der Elektrodeneinrichtung 3 eingesetzt werden.

Die Elektrodeneinrichtung 3 ist j e nach Ausgestaltung auch unabhängig von

der Steuereinrichtung 2 einsetzbar. Beispielsweise ist es grundsätzlich mög

lich, daß die Elektrodeneinrichtung 3 durch eine sonstige Einrichtung —ggf.

sogar durch einen Kernspintomographen o. dgl. - bei entsprechender Ab¬

stimmung mit Energie versorgt und/oder gesteuert wird. So ergeben sich wei-

tere Einsatzmöglichkeiten, die wesentlich über die Einsatzmöglichkeiten bis¬

heriger Herzschrittmacher oder sonstiger Stimulationssysteme hinaus gehen.

Die Elektrodeneinrichtung 3 ist vorzugsweise in das Herz 6 bzw. den Herz

muskel des nur sehr schematisch und ausschnittsweise dargestellten Patienten

implantiert. Das Implantieren der Elektrodeneinrichtung 3 kann beispielsweise

derart erfolgen, wie in der US 5,41 1,535 A beschrieben.



Fig. 2 zeigt in einer schematischen schnittartigen Darstellung die Steuerein¬

richtung 2. Beim Darstellungsbeispiel weist die Steuereinrichtung 2 eine Spu¬

le 7 zur Erzeugung eines Magnetfelds H, eine Steuerung 8 und vorzugsweise

einen Energiespeicher 9, wie einen Akkumulator, auf. Die Spule 7 kann op-

tional zur Konzentration des magnetischen Flusses mit einem ferro-, weich-

oder ultraweichmagnetischen Kern oder einer halbseitigen Hülle oder einem

sonstigen Schuh oder Leitelement versehen sein.

Die Steuereinrichtung 2 bzw. Steuerung 8 kann vorzugsweise über nicht dar-

gestellte Mittel und/oder die Spule 7 die erforderlichen Herzinformationen

empfangen bzw. aufnehmen, um die Erzeugung elektrischer Impulse durch

die Elektrodeneinrichtung 3 zur Stimulation des Herzens 6 in erwünschter

Weise steuern zu können. Beispielhaft wird hierzu ebenfalls auf die US 5,

4 11,535 A verwiesen. Beispielsweise können auch nicht dargestellte Elektro-

den - insbesondere zur Erfassung von EKG-Signalen o. dgl. - unmittelbar an

die Steuereinrichtung 2 angeschlossen sein.

Bedarfsweise ist die Steuereinrichtung 2 bzw. deren Energiespeicher 9 im im¬

plantierten Zustand induktiv wieder aufladbar. So kann insbesondere bei ho-

hem Energieverbrauch eine ansonsten erforderliche Operation zum Batterie¬

wechsel oder gar Austausch der Steuereinrichtung 2 vermieden werden. Zum

induktiven Aufladen wird vorzugsweise die ohnehin zur Erzeugung des Ma¬

gnetfelds H vorgesehene Spule 7 eingesetzt. Jedoch kann auch eine sonstige

nicht dargestellte Induktionseinrichtung zum Aufladen verwendet werden.

Fig. 3 zeigt in einer sehr schematischen Schnittdarstellung die vorschlagsge¬

mäße Elektrodeneinrichtung 3. Die Elektrodeneinrichtung 3 ist vorzugsweise

nur aus passiven Bauelementen und/oder ohne Energiespeicher, wie eine B at

terie, aufgebaut. Sie weist beim Darstellungsbeispiel vorzugsweise eine Spu-

leneinrichtung 10, eine otionale Pulsformungseinrichtung 11 und vorzugswei¬

se mindestens eine Elektrode 12 - vorzugsweise mindestens zwei Elektroden

12 - sowie vorzugsweise ein gemeinsames Gehäuse 13 auf. Die Komponenten

und Elektroden 12 sind vorzugsweise in das insbesondere elektrisch isolieren¬

de Gehäuse 13 integriert bzw. daran angebracht.



Die Elektrodeneinrichtung 3 ist sehr kompakt und insbesondere im wesentli¬

chen stabförmig bzw. zylindrisch ausgebildet. Im Darstellungsbeispiel beträgt

die Länge 10 bis 20 mm, insbesondere im wesentlichen 15 mm oder weniger.

Der Durchmesser beträgt vorzugsweise höchstens 5 mm, insbesondere im we-

sentlichen 4 mm oder weniger. An der Elektrodeneinrichtung 3 kann eine Hal¬

teeinrichtung angebracht sein, vorzugsweise ein Anker oder eine Schraube,

die eine Verankerung der Elektrodeneinrichtung 3 in der Herzmuskulatur er¬

möglicht.

Die Elektrodeneinrichtung 3 ist zur Erzeugung elektrischer Impulse für die

gewünschte Stimulation- bzw. Signalerzeugung ausgebildet. Die elektrischen

Impulse werden beispielsweise über die Elektroden 12 abgegeben. Die Elek¬

troden 12 sind beim Darstellungsbeispiel auf entgegengesetzten Seiten ange¬

ordnet. Doch können die Elektroden 12 auch beispielsweise an einem Ende

oder an den entgegengesetzten Enden der Elektrodeneinrichtung 3 bzw. des

Gehäuses 13 konzentrisch zueinander oder sonstigerweise angeordnet sein.

Fig. 4 zeigt ein schematisches Blockschaltbild der Elektrodeneinrichtung 3

gemäß dem beschriebenen und bevorzugten Ausführungsbeispiel. Die PuIs-

formungseinrichtung 11 weist hier vorzugsweise eine Kapazität 14, insbeson¬

dere in Form eines Kondensators, und einen Widerstand 15 auf. Zusätzlich

oder alternativ kann auch eine nicht dargestellte Induktivität, wie eine Spule,

zur Pulsformung eingesetzt werden.

Die Pulsformungseinrichtung 11 dient der Formung bzw. Umformung einer

pulsartigen Induktionsspannung, die unter bestimmten Umständen - wie nach¬

folgend noch näher erläutert - von der Induktions- bzw. Spuleneinrichtung 10

erzeugt bzw. abgegeben wird. Der umgeformte elektrische Impuls kann dann

direkt über die angeschlossenen Elektroden 12 zur Stimulation ausgegeben

werden.

Weitere Bauelemente sind grundsätzlich nicht erforderlich, jedoch möglich.

Des weiteren kann die Elektrodeneinrichtung 3 auch durch andere Bauelemen

te mit entsprechender Funktion realisiert werden.



Die Induktions- bzw. Spuleneinrichtung 10 ist vorzugsweise derartig ausge¬

bildet, daß eine pulsartige Induktionsspannung bei Überschreiten einer Min¬

destfeldstärke des auf die Elektrodeneinrichtung 3 bzw. Spuleneinrichtung 10

einwirkenden - also äußeren Magnetfelds - eine pulsartige Induktionsspan-

nung erzeugt wird. Besonders bevorzugt weist die Spuleneinrichtung 10 hier¬

zu einen Spulenkern 16 auf, der bei Überschreiten der Mindestfeldstärke eine

sprunghafte Änderung der Magnetisierung - also bistabile magnetische Eigen¬

schaften - zeigt. Diese sprunghafte Änderung der Magnetisierung bzw. m a

gnetischen Polarisierung führt in einer zugeordneten Spule 17 zu der ge-

wünschten pulsartigen Induktionsspannung.

Um das vorgenannte bistabile magnetische Verhalten des Spulenkerns 16

- wie beispielhaft im Diagramm gemäß Fig. 6 dargestellt - zu erreichen, ist

der Spulenkern 16 beim Darstellungsbeispiel vorzugsweise aus mindestens ei-

nem Kernelement 18, insbesondere mehreren Kernelementen 18 aufgebaut.

Die Kernelemente 18 verlaufen vorzugsweise parallel zueinander, so daß der

Spulenkern 16 bündelartig aus den Kernelementen 18 aufgebaut ist. Jedoch

kann bedarfsweise auch nur ein einziges Kernelement 18 zur Bildung des

Spulenkerns 16 verwendet werden, insbesondere wenn die Energie des zu er¬

zeugenden elektrischen Impulses verhältnismäßig gering ist oder eine andere

Anordnung —beispielsweise mit mehreren Spuleneinrichtungen 10 —verwen

det wird.

Fig. 5 zeigt in einem ausschnittsweisen, schematischen Schnitt ein bevorzug¬

tes Ausführungsbeispiel des Kernelements 18. Das Kernelement 18 ist vor

zugsweise drahtförmig ausgebildet.

Vorzugsweise weist der Spulenkern 16 bzw. das Kernelement 18 eine

Schichtanordnung aus weich- und hartmagnetischem Material auf. Beim Dar

stellungsbeispiel bestehen eine innere Schicht, wie ein Kern 19, und eine äu¬

ßere Schicht, wie die Hülle 20, aus zumindest magnetisch unterschiedlichen

Materialien, nämlich weichmagnetischem Material einerseits und hartmagne¬

tischem Material andererseits. Die Unterschiede liegen also im Koerzitivfeld

bzw. in unterschiedlichen Hysteresiskurven der (magnetisch) unterschiedli¬

chen Materialien. Die Kopplung aufgrund des Schichtaufbaus führt dann zu



dem gewünschten magnetisch bistabilen Verhalten bzw. der gewünschten

sprunghaften Änderung der Magnetisierung des Kernelements 18 bzw. aller

Kernelemente 18 und damit des Spulenkerns 16.

Die einzelnen Kernelemente 18 weisen vorzugsweise einen Durchmesser von

etwa 50 bis 500 µm, insbesondere im wesentlichen 100 µm, und/oder eine

Länge von 5 bis 20 mm, insbesondere im wesentlichen 15 mm, auf.

Besonders bevorzugt sind als Kernelemente 18 sogenannte Wiegand-Drähte,

wie in der US 3,820,090 beschrieben und/oder von der Firma HID Corp., 333

St. Street, North, Heaven, CT 06473, USA, unter dem Handelsnamen "Wie-

gand Effect Sensors" angeboten, oder sogenannte Impulsdrähte, wie von der

Tyco Electronics AMP GmbH, Siemensstraße 13, 67346 Speyer, Deutschland,

angeboten. Bei den Wiegand-Drähten werden die weich- und hartmagnetische

Schicht aus dem gleichen Material gebildet, wobei die unterschiedlichen ma¬

gnetischen Eigenschaften insbesondere durch mechanische Umformung er¬

reicht werden.

Hinsichtlich des möglichen Aufbaus und/oder der verwendbaren Materialien

wird ergänzend, zusätzlich oder alternativ auf den Artikel "Power Generating

Device Using Compound Magnetic Wire" von A. Matsushita et al, erschienen

in der Zeitschrift "Journal of Applied Physics", Vol. 87, Nr. 9, 1. Mai 2000,

Seite 6307 bis 6309, und auf den Artikel "A Soft Magnetic Wire For Sensor

Applications" von M . Väzquez et al, erschienen in der Zeitschrift J. Phys. D :

Appl. Phys.", Vol. 29, 1996, Seiten 939 und 949, verwiesen, die als ergänzen¬

de Offenbarung eingeführt werden.

Nachfolgend werden verschiedene Eigenschaften, Merkmale und Betriebs¬

weisen des vorschlagsgemäßen Verfahrens, der vorschlagsgemäßen Elektro-

deneinrichtung 3 und des vorschlagsgemäßen Stimulationssystems 1 näher er¬

läutert.

Die Elektrodeneinrichtung 3 zur Erzeugung elektrischer Impulse ist vorzugs

weise ausschließlich kabellos über ein insbesondere von der Steuereinrichtung

2 erzeugbares Magnetfeld H mit Energie versorgbar und/oder steuerbar. Ins¬

besondere benötigt die Elektrodeneinrichtung 3 keinen Energiespeicher, wie



eine Batterie, die die Lebensdauer bzw. Einsetzbarkeit der Elektrodeneinrich¬

tung 3 beschränkt.

Die Elektrodeneinrichtung 3 ist derart ausgebildet, daß erst bei Überschreiten

einer (ersten) Mindestfeldstärke des Magnetfelds ein elektrischer Impuls er¬

zeugt und abgegeben wird. Weiter wird diese oder eine sonstige Impulserzeu¬

gung bzw. -auslösung vorzugsweise erst nach jeweiliger vorheriger Aktivie¬

rung ermöglicht.

Die Impulserzeugung und -auslösung erfolgen vorzugsweise dadurch, daß das

externe, auf die Spuleneinrichtung wirkende Magnetfeld H zeitlich variiert

wird, so daß bei Überschreiten der ersten Mindestfeldstärke H l eine sprung¬

hafte Änderung der Magnetisierung der Kernelemente 18 bzw. des Spulen

kerns 16 erfolgt, wie in der schematischen Magnetisierungskurve gemäß Fig.

6 angedeutet. Diese sprunghafte Änderung der Magnetisierung führt aufgrund

des inversen Wiedemann-Effekts zu einer pulsförmigen Induktionsspannung

(Pulse P in Fig. 7) in der zugeordneten Spule 11. Diese erste Mindestfeldstär¬

ke H l stellt also eine Schaltschwelle dar.

Die induzierten Spannungsimpulse P können eine Amplitude von bis ca. 5 V

aufweisen und sind etwa 5 bis 100 µs lang. Um eine vorzugsweise längere

Pulsdauer - wie für die Herzstimulation üblich - zu erreichen, wird vorzugs

weise die optionale Pulsformungseinrichtung 11 eingesetzt. So kann der indu

zierte Spannungsimpuls P insbesondere zeitlich gestreckt werden. Alternativ

oder zusätzlich kann eine längere Pulsdauer auch durch Bündelung mehrer

Kernelemente 18 in der Spule 17 erreicht, insbesondere so daß die Pulsfor¬

mungseinrichtung 11 ganz entfallen kann.

Zur Erhöhung der Impulsleistung können zusätzliche Kernelemente 18 im

Spulenkern 16 vorgesehen werden. Alternativ oder zusätzlich können zur Er¬

hörung der Impulsleistung auch mehrere Spuleneinrichtungen 10 parallel oder

in Serie geschaltet werden.

Zusätzlich oder alternativ können im Spulenkern 16 auch sonstige magneti-

sehe, insbesondere dauermagnetische Elemente zur Realisierung der jeweils



gewünschten magnetischen Eigenschaften des Spulenkerns 16 eingesetzt wer¬

den.

Die Größe der Mindestfeldstärke H l ist von verschiedenen Faktoren, insbe-

sondere auch den Herstellungsbedingungen der Kernelemente 18 abhängig.

Die Mindestfeldstärke H l liegt vorzugsweise zwischen 0,5 und 20 mT, insbe¬

sondere zwischen 1 bis 10 mT, und beträgt ganz besonders bevorzugt etwa 2

mT. Diese Werte liegen bereits wesentlich über den üblicherweise in der Öf¬

fentlichkeit zulässigen Werten für Magnetfelder, so daß eine Auslösung eines

elektrischen Impulses durch üblicherweise zu erwartende Störfelder ausge¬

schlossen ist.

Das einzelne Kernelemente 18 bzw. der Spulenkern 16 mit den bistabilen ma¬

gnetischen Eigenschaften - insbesondere bei dem bevorzugten aber nicht

zwangsweise erforderlichen Aufbau aus Schichten mit abwechselnd weich-

und hartmagnetischen Eigenschaften - kann auf unterschiedliche Weise ein

gesetzt werden. Beim Darstellungsbeispiel wird vorzugsweise ein asymmetri¬

sches Verhalten beim Durchlaufen der Magnetisierungskurve- bzw. Hysteresis

erreicht. Zur Rücksetzung bzw. Erreichung des Ausgangspunkts - also Akti-

vierung für die Auslösung des nächsten Impulses - wird der Spulenkern 16

durch das äußere Magnetfeld H mit entgegengesetzter Feldrichtung bei Über¬

schreiten der zweiten Mindestfeldstärke H2 wieder (vollständig) umpolari¬

siert, wie der Magnetisierungskurve gemäß Fig. 6 zu entnehmen ist. Es ist an¬

zumerken, daß bei den genannten Vorgängen jeweils nur die weichmagneti-

sehen Materialschichten umpolarisiert werden, die Magnetisierung der hart¬

magnetischen Materialschichten also erhalten bleiben. Grundsätzlich können

jedoch auch noch höhere Magnetfelder H eingesetzt werden, um bedarfsweise

auch die hartmagnetischen Schichten umzupolarisieren.

Das äußere, insbesondere von der Steuereinrichtung 2 erzeugte Magnetfeld H

dient beim bevorzugten Darstellungsbeispiel also sowohl der Steuerung (Aus

lösung) der Erzeugung und Abgabe eines elektrischen Impulses durch die

Elektrodeneinrichtung 3 als auch einer Versorgung der Elektrodeneinrichtung

3 mit der für die Erzeugung des elektrischen Impulses erforderlichen Energie.

Darüber hinaus wird das Magnetfeld H vorzugsweise auch zur genannten Ak¬

tivierung der Elektrodeneinrichtung 3 für die mögliche Erzeugung des nach-



sten elektrischen Impulses verwendet. Jedoch kann dies auch auf sonstige

Weise bzw. auch durch ein sonstiges Signal erfolgen.

Das äußere Magnetfeld H verläuft vorzugsweise zumindest im wesentlichen

parallel zur Längsrichtung des Spulenkerns 16 bzw. der Kernelemente 18.

Fig. 7 zeigt in schematischer Weise einen bevorzugten zeitlichen Verlauf V l

des äußeren auf die Elektrodeneinrichtung 3 einwirkenden Magnetfelds H und

des dazu korrespondierenden zeitlichen Verlaufs V2 der in der Elektrodenein-

richtung 3 bzw. dessen Spule 17 induzierten Spannung U.

Das Magnetfeld H wird vorzugsweise intermittierend und/oder als Wechsel¬

feld erzeugt. Vorzugsweise weist das Magnetfeld H ein Einschaltverhältnis

von weniger als 0,5, insbesondere weniger als 0,25, besonders bevorzugt im

wesentlichen von 0,1 oder weniger auf.

Die Feldstärke des Magnetfelds H verläuft - zumindest während der Ein¬

schaltzeiten - zeitlich im wesentlichen rampen- bzw. sägezahnförmig, wie in

Fig. 7 angedeutet.

Das Magnetfeld H wird abwechselnd mit entgegengesetzter Feldrichtung zum

abwechselnden Erzeugen eines elektrischen Impulses und Aktivieren der

Elektrodeneinrichtung 3 vor Erzeugung des nächsten elektrischen Impulses

erzeugt. Vorzugsweise erfolgt die Aktivierung nur kurz vor Erzeugung des

nächsten elektrischen Impulses, wie in Fig. 7 angedeutet.

Die Frequenz des Magnetfelds H beträgt vorzugsweise nur wenige Hz, insbe¬

sondere weniger als 3 Hz, und entspricht insbesondere der erwünschten Häu¬

figkeit der zu erzeugenden elektrischen Impulse.

Der rampenförmige Anstieg der Feldstärke des Magnetfelds H erfolgt vor

zugsweise jeweils relativ steil, um nur kurze Einschaltzeiten und ein nur g e

ringes Einschaltverhältnis zu erreichen. Dies ist im Hinblick auf eine Mini¬

mierung der erforderlichen Energie und auf eine definierte Auslösung mit we-

nig Störeinflüssen vorteilhaft.



Entsprechend der zu erreichenden Mindestfeldstärken erreicht die Feldstärke

des Magnetfelds H im Bereich der Elektrodeneinrichtung 3 in Maximum vor¬

zugsweise im wesentlichen 1 bis 20 mT, insbesondere 2 bis 10 mT.

Aus Fig. 7 ergibt sich, daß die negativen Magnetfeldrampen bei Erreichen der

zweiten Mindestfeldstärke H2 jeweils einen nur sehr kleinen elektrischen Im¬

puls induzieren, der im Vergleich zu den Impulsen P bei der sprunghaften

Änderung der Magnetisierung vernachlässigbar ist. Die Höhe dieser kleinen

Impulse hängt im wesentlichen von der Änderungsgeschwindigkeit der Ma-

gnetisierung bei der Rückstellung, also bei der Aktivierung der Elektrodenein

richtung 3 für die Erzeugung des nächsten elektrischen Impulses ab.

Gemäß einer nicht dargestellten Weiterbildung können auch mehrere Elektro

deneinrichtungen 3 eingesetzt werden, die insbesondere von einer gemeinsa-

men Steuereinrichtung 2 gesteuert und mit Energie versorgt werden. Die Elek¬

trodeneinrichtungen 3 können dann beispielsweise an verschiedenen Stellen

implantiert werden. Durch unterschiedliche erste Mindestfeldstärken Hl, un¬

terschiedliche Spuleneinrichtungen 10 und/oder Pulsformungseinrichtungen

11 o. dgl. können dann auch gewünschte Phasenverschiebungen, Energieun-

terschiede o. dgl. bei den von den einzelnen Elektrodeneinrichtungen 3 abge¬

gebenen elektrischen Impulsen bzw. Signalen erreicht werden.

Es ist anzumerken, daß die bevorzugte Synchronisation der Stimulation des

Herzens 6 mit dem Herzschlag beispielsweise auch durch Auswertung der in

der Spule 7 der Steuereinrichtung 2 durch die Bewegung der Elektrodenein¬

richtung 3 induzierten elektrischen Spannung - ggf. in Verbindung mit der

EKG-Spannung, die galvanisch über das Gehäuse der Steuereinrichtung 2

oder einer diesbezüglichen Elektrode erfaßt werden kann - realisiert werden

kann.

Besondere Vorteile der Erfindung liegen in der Möglichkeit, die drahtlose

Elektrodeneinrichtung 3 in zur Stimulation besser geeignete Bereiche, insbe¬

sondere des Herzmuskels, implantieren zu können, als dies bei leitungsgebun

denen Elektroden möglich ist. Ferner können mehrere Elektrodeneinrichtun-

gen 3 an verschiedenen Stellen implantiert werden, wodurch eine verbesserte

Stimulation und insbesondere bessere Herzdynamik erzielt werden kann.



Fig. 8 zeigt in einem schematischen Schnitt eine weitere Ausführungsform der

vorschlagsgemäßen Elektrodeneinrichtung 3. Die Spuleneinrichtung 10 kann

hier einen Spulenkern 16 bzw. Kernelemente 18 aus einem weichmagneti¬

schen oder ultraweichmagnetischen Material - beispielsweise in Form von

Drähten oder Streifen - aufweisen. Derartiges Material hat eine sehr geringe

Koerzitivfeldstärke, die der Mindestfeldstärke H l entspricht und insbesondere

weniger als 0,1 mT beträgt. Die Sättigungsfeldstärken des Materials sind klei¬

ner als etwa 0,01 bis 3 mT. Der Spulkern 16 besteht aus nichtmagnetischem

oder gänzlich oder teilweise aus dem genannten weichmagnetischen oder ul-

traweichmagnetischen Material oder aus einer Kombination verschiedener

solcher magnetischen-Materialien.

Die Elektrodeneinrichtung 3 bzw. Spuleneinrichtung 10 weist hier eine Spule

17 mit einer vorzugsweise hohen Windungszahl, insbesondere von mindestens

1.000 Windungen, besonders bevorzugt von 2.000 Windungen oder mehr auf.

Beim Darstellungsbeispiel weist die Spule 17 insbesondere im wesentlichen

3.000 Windungen oder mehr auf.

Beim Darstellungsbeispiel beträgt der Spuleninnendurchmesser D l vorzugs-

weise 1 bis 3 mm, der Spulenaußendurchmesser D2 vorzugsweise 2 bis 6 mm

und die Spulenlänge L l vorzugsweise 10 bis 30 mm.

Generell können auch Ferrite oder ferromagnetische metallische Pulvermate¬

rialien als Kernmaterialien bzw. weichmagnetische Materialien eingesetzt

werden. Ein Vorteil liegt darin, daß diese Materialien wegen der schlechten

elektrischen Leitfähigkeit nur geringe Wirbelstromverluste zeigen.

Generell kann zw. können die in Fig. 8 gezeigte Garnspule bzw. deren Spu¬

lenkern 16 bzw. nur deren Mittelstab bzw. nur ein Stabförmiger Kern 16 oder

auch mehrere Kernelemente 18 aus weich- bzw. ultraweichen Materialien in

Form eines Stapels von voneinander elektrisch isolierten Folien zwecks Redu

zierung der Querleitfähigkeit aufgebaut sein, um Wirbelstromverluste zu ver¬

ringern. Entsprechendes gilt für den Einsatz von Ferriten oder sonstigen Mate¬

rialien mit entsprechenden Eigenschaften.



Die vorschlagsgemäße Elektrodeneinrichtung 3 bzw. Spuleneinrichtung 10

gestattet die Erzeugung eines verhältnismäßig starken elektrischen Impulses,

insbesondere eines Impulses mit einer Spannung von mindestens 1 V und ei¬

ner zeitlichen Dauer von im wesentlichen 0,1 ms oder mehr. Dies läßt sich

insbesondere durch die dargestellte garnspulenartige Ausbildung und/oder

durch die hohe Windungszahl erreichen. Insbesondere kann dieser verhält¬

nismäßig starke und verhältnismäßig lang andauernde elektrische Impuls auch

mit dem weichmagnetischen Kernmaterial erreicht werden. Ein magnetischer

Rückstellpuls, wie bei den Wigand-Drähten oder dergleichen, ist nicht unbe-

dingt erforderlich. Jedoch ist eine Kombination mit den anderen magnetischen

Materialien bzw. Aufbauten möglich.

Aufgrund der speziellen RLC-Eigenschaften (Impedanz) der Primärspule 7

kann das anregende Magnetfeld H nur relativ langsam ansteigen (typischer-

weise in 0,1 bis 5 ms von 0 auf einen Maximalwert von beispielsweise 0,1 bis

2 mT). Bei der vorschlagsgemäßen Spuleneinrichtung 10 und bei Belastung

mit einem für den Herzmuskel charakteristischen Widerstand von beispiels¬

weise etwa 1 kOhm kann ein verhältnismäßig breiter bzw. langanhaltender

Impuls mit einer Dauer von mindestens 0,1 ms, insbesondere von im wesent-

liehen 0,25 bis 2 ms, erzeugt werden. Dies kann möglicherweise in den Wech¬

selstromeigenschaften der LRC-Anordnung (bzw. der Spuleneinrichtung 10

große Induktivität und hohe Wicklungskapazität der Spule) und/oder der

Rückwirkung des Spulenstroms auf den Kern 16 liegen.

Die voranstehend beschriebene Elektrodeneinrichtung 3 wird vorzugsweise

wiederum mit der bereits beschriebenen Steuereinrichtung 2 oder einer sonsti¬

gen Steuereinrichtung 2 kombiniert bzw. über ein äußeres bzw. variierendes

Magnetfeld H vorzugsweise ausschließlich gesteuert und/oder mit Energie

versorgt, wie bereits beschrieben.

Fig. 9 zeigt eine weitere Ausführungsform der vorschlagsgemäßen Elektro¬

deneinrichtung 3. Genauer gesagt handelt es sich hier nicht um eine Elektro¬

deneinrichtung 3, sondern um eine Stimulationseinrichtung 21, da keine Elek¬

troden 12 wie bei den voranstehenden Ausführungsformen erforderlich sind.

Die Stimulationseinrichtung 2 1 kann jedoch anstelle der Elektrodeneinrich¬

tung 3 eingesetzt bzw. für das voranstehend beschriebene Stimulationssystem



1 eingesetzt werden. Die bisherigen Ausführungen hinsichtlich der Verwen¬

dung und des Einsatzes der Elektrodeneinrichtung 3 gelten also für die Stimu¬

lationseinrichtung 2 1 grundsätzlich entsprechend.

Die Stimulationseinrichtung 2 1 weist ein magnetisierbares Element 22 auf,

das vorzugsweise von einer optionalen Hülle 23 umgeben ist. Elektroden 12

oder dergleichen, wie bei der Elektrodeneinrichtung 3, sind vorzugsweise

nicht erforderlich.

Das Element 22 ist durch ein äußeres bzw. variierendes Magnetfeld H magne-

tisierbar, insbesondere wird das Magnetfeld H durch die Steuereinrichtung 2

oder auf sonstige geeignete Weise erzeugt.

Durch Variation des Magnetfelds H wird eine Änderung der Magnetisierung

des Elements 22 bewirkt. Entsprechend wird der magnetische Streufluß des

Elements 22 in dem die Stimulationseinrichtung 2 1 im implantierten Zustand

umgebenden Gewebe, wie dem Herz 6, zeitlich variiert, wodurch eine elektri¬

sche Feldstärke bzw. eine elektrische Stimulation erzeugt wird. Folglich wird

ohne Elektroden 12 eine elektrische Stimulation bzw. ein elektrischer Impuls

in dem Gewebe, wie dem Herz 6, erzeugt.

Vorzugsweise ist das Element 22 ferromagnetisch, insbesondere zumindest im

wesentlichen oder ausschließlich aus ferromagnetischem Material hergestellt.

Alternativ oder zusätzlich kann das Element 22 auch wie anhand von Fig. 5

beschrieben aufgebaut und/oder als Wigand-Draht oder dergleichen und/oder

aus einer Mehrzahl oder einem Bündel von Kernelementen 18 aufgebaut sein.

Die Stimulationseinrichtung 2 1 bewirkt insbesondere eine Verstärkung des

äußeren Magnetfelds H am Ort der Stimulationseinrichtung 21, also an der

implantierten Stelle. Dies ermöglicht eine gezielte elektrische Stimulation im

gewünschten Bereich und/oder in Abhängigkeit von dem Magnetfeld H.

Fig. 10 zeigt eine andere Ausfuhrungsform des vorschlagsgemäßen Stimulati¬

onssystems 1 mit der Steuereinrichtung 2, der Elektrodeneinrichtung 3 und ei-

ner externen Ladeeinrichtung 24 in einer blockschaltbildartigen, nur schemati¬

schen Darstellung. Bei dieser Ausfuhrungsform werden von der Steuereinrich-



tung 2 während der Einschaltdauer des Magnetfelds H —also während der

Einschaltphasen - jeweils mehrere kurze Magnetfeldimpulse als Folge gene¬

riert. Insbesondere wird so erreicht, daß die Spulenanordnung 10 bzw. deren

Spulenkern 16 seine Magnetisierung immer weit unterhalb des Zustands der

Sättigung ändert. So kann ein minimaler Energieverbrauch erreicht werden, da

während der gesamten Einschaltdauer des Magnetfelds H und damit im we¬

sentlichen während der Erzeugung des elektrischen Impulses eine möglichst

große Flußänderung im Kern der Spulenanordnung 10 der Elektrodeneinrich¬

tung 3 vorliegt bzw. erzeugt wird.

Die Magnetfeldimpulse können bei Benutzung weichmagnetischer Kernmate¬

rialien unipolar oder bipolar sein. Bei Benutzung der bistabilen Materialien

werden bipolare Magnetfeldimpulse eingesetzt.

Beim Darstellungsbeispiel gemäß Fig. 10 werden bipolare Magnetfeldimpulse

vorzugsweise mittels einer Brücke aus Schalttransistoren M l bis M4 (z.B.

MOSFETS, auch in komplementärer Ausfuhrung) oder anderen schaltenden

Halbleiterbauelementen erzeugt. Weiter sind in Fig. 10 die Spule 7, die Steue¬

rung 8 und der Energiespeicher 9 der Steuereinrichtung 2 angedeutet. Die

Steuerung 8 kann beispielsweise ein oder zwei Signalgeneratoren V2 und V4

aufweisen. Vorzugsweise ist parallel zum Energiespeicher 9 ein Glättungs-

kondensator 25 geschaltet. Zusätzlich kann eine Abtrennelektronik 26, wie ein

Schalter oder dgl., vorgesehen sein.

Die Steuereinrichtung 2 bzw. dessen Spule 7 ist vorzugsweise derart ausgebil

det, daß die Steuereinrichtung 2 bzw. deren Energiespeicher 9 im implantier¬

ten Zustand induktiv, insbesondere über die Spule 7, aufladbar ist. Zur Erzeu¬

gung des erforderlichen elektromagnetischen Feldes beim Aufladen ist die

Ladeeinrichtung 24 mit einer geeigneten Spule 27 und einer entsprechenden

Stromversorgung, insbesondere Wechselstromversorgung 28, ausgerüstet.

Fig. I I a) zeigt in einem schematischen Diagramm eine mögliche Pulsfolge

(Spannung über der Zeit t), die von der Steuerung 8 erzeugt wird und eine op¬

timale Ansteuerung der Bücke ermöglicht. Die Ansteuerpulse - hier für die

Brücke aus Schalttransistoren - werden vorzugsweise nur während der Ein¬

schaltdauer ton bis toff, also während der Einschaltung des Magnetfelds H, er-



zeugt. Beispielsweise dauern die Ansteuerimpulse jeweils weniger als 50 µs.

Nach einem ersten Puls 1 (durchgezogen dargestellt) und einer gewissen Ver¬

zögerungszeit von beispielsweise ∆t von etwa 1 bis 10 µs erfolgt dann für die

Dauer t2, die insbesondere der ersten Dauer t i entspricht, ein entgegengesetz-

ter Puls 2, der über die Brücke die Primärspulenspannung (Spannung der Spu¬

le 7) umkehrt. Diese abwechselnde Erzeugung von Ansteuerimpulsen wieder¬

holt sich n-mal, bis eine genügende Pulszahl bestehend aus positiven und ne¬

gativen, gepaarten Einzelpulsen abgegeben worden ist.

Die dargestellten Ansteuerpulse bzw. Impulsfolgen führen aufgrund der In

duktivität der Spule 7 zu einer Folge von insbesondere zumindest im wesent¬

lichen sägezahnförmigen, vorzugsweise bipolaren Magnetfeldimpulsen (dar¬

gestellt als Strom durch die Spule 7 über die Zeit t in Fig. 11 b), die auf die

Elektrodeneinrichtung 3 bzw. deren Spuleneinrichtung 10 (Sekundärspule) als

Magnetfeld H im Sinne der vorliegenden Erfindung wirken und dort die Er¬

zeugung eines elektrisches Impulses (oder einer Folge von elektrischen Im¬

pulsen für jeweils eine einzige Stimulation) zur Stimulation bewirken. Fig. 11

c) zeigt schematisch als Spannung über der Zeit t einen von den Magnetfeld¬

impulsen bzw. dem pulsartig variierenden Magnetfeld H erzeugten elektri-

sehen Impuls (insbesondere eine Überlagerung aus teilgeglätteten Einzelim¬

pulsen). Insbesondere hängt die Länge des elektrischen Impulses von der

Länge der Einschaltdauer der Ansteuerimpulse bzw. der Magnetfeldimpulse

ab und entspricht besonders bevorzugt im wesentlichen der Einschaltdauer.

Ähnliches kann mit einer unipolaren Magnetfeldimpulsfolge erreicht werden.

In diesem Fall können beispielsweise der linke Teil der Brücke und der Gene¬

rator V2 in Fig. 10 sowie die gestrichelte Impulsfolge 2 in Fig. 11 c) entfallen.

Die Zeitdauer zwischen zwei Ansteuerpulsen ∆t sollte so gewählt werden, daß

der zweite Impuls dann ausgelöst wird, wenn der zunächst quasi linear in

Richtung Null abfallende Primärspulenstrom das Nullniveau erreicht. Diese

Zeitspanne hängt sowohl vom R/L- Wert der Spule 7 als auch vom R/L- Wert

des Sekundärkreises, insbesondere der Spulenanordnung 10, ab. Für den Pri¬

märkreis (Steuereinrichtung 2) bestimmen im wesentlichen der Wicklungswi-

derstand und die Induktivität der Spuleneinrichtung 10 das R/L- Verhältnis,

während der Widerstand der Spuleneinrichtung 10 durch den Wicklungswi-



derstand und den Belastungswiderstand (Gewebewiderstand des stimulierten

Teils des Herzmuskels oder dgl., der an den Elektroden 12 anliegt) und die

Induktivität durch die Wicklungsinduktivität unter Berücksichtigung des vor¬

zugsweise ferromagnetischen Kerns 16 bestimmt wird. R bezeichnet hier ge-

nerell den elektrischen Widerstand, L die Induktivität.

Wie ausgeführt besitzen die in der Spuleneinrichtung 10 induzierten Impulse

in den Zeiten t bzw. t' unterschiedliche Vorzeichen, d.h. es ergibt sich eine

Pulsfolge von bipolaren Impulsen (sowohl bei unipolarer als auch bei bipola-

rer Anregung durch Magnetfeldimpulse). Zur Stimulation werden vorzugs¬

weise unipolare elektrische Impulse benötigt bzw. erzeugt. Diese werden

durch einen Gleichrichter, insbesondere einen Brücken- bzw. Diodengleich

richter, in der Elektrodeneinrichtung 3 gleichgerichtet. Der Gleichrichter ist

vorzugsweise zwischen den Anschlüssen der Spuleneinrichtung 10 und den

Elektroden 12 geschaltet, wie in Fig. 10 angedeutet. Dadurch entsteht eine

unipolare Folge elektrischer Impulse mit Spitzenwerten. Zwischen den Spit¬

zenwerten können die Spannungswerte in der Nähe von Null liegen. Ein paral

lel zu den Stimulationselektroden geschalteter kleiner Glättungskondensator

C2 (von beispielsweise 1 bis 100 nF) kann diese pulsierende Spannungsfolge,

falls erforderlich, glätten. Der Kapazitätswert kann optimal an die Eigenschaf¬

ten des Gesamtsystems angepaßt werden.

Hinsichtlich Fig. 10 ist anzumerken, daß die Elektrodeneinrichtung 3 vor¬

zugsweise nur aus passiven, insbesondere wenigen Bauelementen, wie einer

oder mehreren Dioden, insbesondere Schottkydioden D2, D5, D8, D9, zur

Bildung des Gleichrichters und/oder dem Kondensator C2, aufgebaut ist.

Die von der Elektrodeneinrichtung 3 erzeugte Dauer des jeweiligen elektri¬

schen Impulses (einer einzigen Stimulation) hängt von der jeweiligen Ein-

schaltdauer des Magnetfelds H ab, insbesondere von der Anzahl der Ansteuer¬

impulse, die in einer Folge erzeugt werden, und damit auch von der Anzahl

der von der Steuereinrichtung 2 erzeugten Magnetfeldimpulse. Folglich steu¬

ert die Steuereinrichtung 2 die Erzeugung der elektrischen Impulse bzw. die

Elektrodeneinrichtung 3 durch das Magnetfeld H unmittelbar im eingangs ge-

nannten Sinne der vorliegenden Erfindung.



Das schematische Diagramm gemäß Fig. 11 c) zeigt den Einfluß der Gleich¬

richtung und des R/L-Verhältnisses der Spuleneinrichtung 10 der Elektroden¬

einrichtung 3. Bei einem großen RTL-Verhältnis (z.B. sehr kleinem L) folgt

die Spulenspannung der Ableitung des Primärspulenstroms dl/dt, der hier in

Folge des kleineren R/L-Verhältnisses der Primärspule (Spule 7) vorzugswei¬

se quasi linear ansteigt bzw. abfällt, wenn die Primärspulenspannung umge¬

polt wird. Bei kleinem RTL-Verhältnis der Spuleneinrichtung 10 (unter Einbe¬

ziehung des an den Elektroden 12 anliegenden Gewebewiderstands), wie es

wegen der bevorzugten großen Windungszahl (insbesondere etwa 1.000 Win-

düngen oder mehr) und der bevorzugten Anwesenheit des ferromagnetischen

Kerns 16 realistisch ist, steigt die induzierte Spulenspannung (als Spannung

am Lastwiderstand der Spule 17 - insbesondere also an dem an den Elektro¬

den 12 anliegenden Gewebewiderstand - gemessen) nur relativ langsam an.

Das vorschlagsgemäße Verfahren, relativ kurze, dicht aufeinanderfolgende

gleichgerichtete elektrische Impulse aufgrund einer Folge von kurzen Magnet

feldimpulsen bzw. Ansteuerimpulsen gemäß Fig. 11 zur Stimulierung eines

einzelnen Herzschlags oder dgl. einzusetzen, bietet auch die Möglichkeit,

durch eine Einwirkung von außen auf die mit mindestens einem geeigneten

Sensor ausgestattete Steuerung 8 die Stimulationspulsdauer (Gesamtlänge des

elektrischen Impulses während einer Einschaltdauer des Magnetfelds H, im

wesentlichen Einschaltdauer to bis toff) den Bedürfnissen eines jeweiligen Pa¬

tienten anzupassen, indem die Anzahl n der Pulspaare der Ansteuerimpulse

entsprechend eingestellt wird. Jedoch sind auch andere konstruktive, elektri-

sehe bzw. elektrotechnische Lösungen möglich.

Die beschriebene Induktionsschrittmachertechnologie kann auch in Kombina¬

tion mit der herkömmlichen Herzschrittmachertechnologie eingesetzt werden.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere der Einsatz zur linkventrikulären

Stimulation im Rahmen der Resynchronisationstherapie sinnvoll.

Einzelne Merkmale, Aspekte und Elemente der einzelnen Ausführungsformen

und -Varianten können auch beliebig miteinander kombiniert oder bei sonsti¬

gen Stimulationssystemen oder Elektroneneinrichtungen eingesetzt werden.
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Patentansprüche:

1. Stimulationssystem (1), insbesondere Herzschrittmacher, mit einer im¬

plantierbaren Steuereinrichtung (2) und einer implantierbaren Elektrodenein-

richtung (3) zur Erzeugung elektrischer Impulse, die von der Steuereinrich¬

tung (2) ausschließlich kabellos über ein zeitlich variierendes Magnetfeld (H)

mit Energie versorgbar und/oder steuerbar ist.

2. Stimulationssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die

Steuereinrichtung (2) derart ausgebildet ist, daß das Magnetfeld (H) intermit¬

tierend erzeugt wird und/oder daß die Steuereinrichtung (2) derart ausgebildet

ist, daß das Magnetfeld (H) ein Einschaltverhältnis von weniger als 0,5, insbe¬

sondere weniger als 0,25, besonders bevorzugt im wesentlichen 0,1 oder we¬

niger aufweist.

3. Stimulationssystem nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, daß die Steuereinrichtung (2) derart ausgebildet ist, daß die

Feldstärke des Magnetfelds (H) - zumindest während Einschaltzeiten - zeit¬

lich im wesentlichen rampen- oder sägezahnförmig verläuft.

4. Stimulationssystem nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, daß die Steuereinrichtung (2) derart ausgebildet ist, daß das

Magnetfeld (H) abwechselnd mit entgegengesetzter Feldrichtung zum ab¬

wechselnden Erzeugen eines elektrischen Impulses und Aktivieren der Elek-

trodeneinrichtung (3) vor Erzeugung eines nächsten elektrischen Impulses er¬

zeugt wird, insbesondere wobei die Aktivierung nur kurz vor Erzeugung des

nächsten elektrischen Impulses erfolgt.

5. Stimulationssystem nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, daß die Frequenz des Magnetfelds (H) weniger als 3 Hz be¬

trägt, insbesondere der erwünschten Häufigkeit der zu erzeugenden elektri¬

schen Impulse entspricht.

6. Stimulationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn-

zeichnet, daß das Stimulationssystem (1) derart ausgebildet ist, daß das Ma-



gnetfeld (H) im eingeschalteten Zustand durch mehrere unipolare oder bipola¬

re Magnetfeldimpulse gebildet wird und/oder daß die jeweilige Einschaltdauer

des Magnetfelds (H) die Länge des jeweils von der Elektrodeneinrichtung (3)

erzeugten elektrischen Impulses einer Stimulation steuert oder bestimmt.

7. Stimulationssystem nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, daß die Steuereinrichtung (2) derart ausgebildet ist, daß die

Feldstärke des Magnetfelds (H) im Bereich der Elektrodeneinrichtung (3) im

wesentlichen 1 bis 20 mT, insbesondere 2 bis 10 mT, beträgt.

8. Stimulationssystem nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, daß die Steuereinrichtung (2) im implantierten Zustand in¬

duktiv von außen aufladbar ist.

9. Stimulationssystem nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, daß die Elektrodeneinrichtung (3) gemäß einem der Ansprü¬

che 10 bis 24 ausgebildet ist.

10. Implantierbare Elektrodeneinrichtung (3) für ein Stimulationssystem (1),

unmittelbar einen Herzschrittmacher, zur Erzeugung elektrischer Impulse,

wobei die Elektrodeneinrichtung (3) als kabellose bzw. kompakte Baueinheit

ausgebildet ist und ausschließlich über ein variierendes Magnetfeld (H) mit

Energie versorgbar und unmittelbar steuerbar ist und/oder wobei die Elektro¬

deneinrichtung (3) derart ausgebildet ist, daß erst bei Überschreiten einer er-

sten Mindestfeldstärke (Hl) des Magnetfelds (H) ein elektrischer Impuls er

zeugt wird.

11. Elektrodeneinrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß

die Elektrodeneinrichtung (3) derart ausgebildet ist, daß sie - vorzugsweise

nur nach jeweiliger vorheriger Aktivierung - jedesmal bei Überschreiten der

Mindestfeldstärke (Hl) einen elektrischen Impuls erzeugt und abgibt.

12. Elektrodeneinrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeich¬

net, daß die Elektrodeneinrichtung (3) derart ausgebildet ist, daß ein elektri-

scher Impuls jeweils erst nach vorheriger Aktivierung - insbesondere durch

Überschreiten einer zweiten Mindestfeldstärke (H2) des Magnetfelds (H) mit



zu der Feldrichtung fiir die Erzeugung eines elektrischen Impulses entgegen¬

gesetzter Feldrichtung - erzeugbar ist, insbesondere wobei die zweite Min¬

destfeldstärke (H2) größer als die erste Mindestfeldstärke (Hl) ist.

13. Elektrodeneinrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch ge¬

kennzeichnet, daß die Mindestfeldstärke (Hl, H2) im wesentlichen 0,5 bis 20

mT, insbesondere 1 bis 10 mT, beträgt.

14. Elektrodeneinrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch ge-

kennzeichnet, daß die Elektrodeneinrichtung (3) eine Spuleneinrichtung (10)

aufweist, die bei Überschreiten einer ersten Mindestfeldstärke (Hl) des Ma¬

gnetfelds (H) eine pulsartige Induktionsspannung (P) erzeugt, insbesondere

wobei die Spuleneinrichtung (10) einen Spulenkern (16) oder ein Kernelement

(18) mit einer sich in Abhängigkeit von der einwirkenden magnetischen FeId-

stärke sprunghaft ändernden Magnetisierung (M) und/oder mit einer insbe¬

sondere drahtförmigen Schichtanordnung aus weich- und hartmagnetischem

Material aufweist.

15. Implantierbare Elektrodeneinrichtung (3) für ein Stimulationssystem (1),

insbesondere einen Herzschrittmacher, zur Erzeugung elektrischer Impulse,

vorzugsweise nach einem der Ansprüche 10 bis 14, wobei die Elektrodenein¬

richtung (3) eine Spuleneinrichtung (10) aufweist, wobei durch ein äußeres

und/oder variierendes Magnetfeld (H) mit einer Feldstärke im Bereich der

Elektrodeneinrichtung (3) von höchstens 10 mT, insbesondere im wesentli-

chen 2 mT oder weniger, ein elektrischer Impuls von der Spuleneinrichtung

(10) mit einer Spannung von mindestens 0,5 V und einer zeitlichen Dauer von

mindestens 0,05 ms erzeugbar ist und/oder wobei die Spuleneinrichtung (10)

mindestens 1.000 Windungen aufweist.

16. Elektrodeneinrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß

bei einer Feldstärke von höchstens 0,1 oder 1 oder 100 mT ein elektrischer

Impuls mit einer Spannung von im wesentlichen 1 V oder mehr und mit einer

zeitlichen Dauer von etwa 0,1 ms oder mehr erzeugbar ist.

17. Elektrodeneinrichtung nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeich

net, daß die Spule (17) mindestens 2.000, insbesondere im wesentlichen 4.000



oder mehr, Windungen aufweist, und/oder daß die Spuleneinrichtung (10)

garnspulenartig ausgebildet ist.

18. Elektrodeneinrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch ge-

kennzeichnet, daß die Spuleneinrichtung (10) einen weichmagnetischen oder

ultraweichmagnetischen Spulenkern (16) aufweist.

19. Elektrodeneinrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 18, dadurch ge¬

kennzeichnet, daß die Elektrodeneinrichtung (3) eine vorzugsweise nur passiv

arbeitende Pulsformungseinrichtung ( 11), insbesondere mit einer Induktivität,
einer Kapazität (14) und/oder einem Widerstand (15), aufweist, und/oder daß

die Elektrodeneinrichtung (3) batterielos und/oder verstärkerlos ausgebildet
ist.

20. Elektrodeneinrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 19, dadurch ge¬

kennzeichnet, daß die Elektrodeneinrichtung (3) derart ausgebildet ist, daß je¬

de pulsartige Induktionsspannung (P) als elektrischer Impuls, insbesondere

über integrierte Elektroden (12), ausgegeben wird.

21. Elektrodeneinrichtung (3) nach einem der Ansprüche 10 bis 20 oder an¬

derweitiger Bauart, die die Eigenaktion des Herzens (6), wahrgenommen als

Bewegung des Herzens (6) oder als elektrische Aktivität des Herzens (6), in

einen magnetischen Impuls oder ein anderes Signal umwandelt, welches von
dem Stimulationssystem (1) einem der Ansprüche 1 bis 9 oder einer

Empfangseinheit anderer Bauweise detektiert werden kann.

22. Implantierbare Stimulationseinrichtung für ein Stimulationssystem (1),

insbesondere einen Herzschrittmacher, zur elektrischen Stimulation, wobei die

Stimulationseinrichtung ausschließlich über ein äußeres und/oder variierendes

Magnetfeld (H) mit Energie versorgbar und insbesondere steuerbar ist

und/oder wobei die Stimulationseinrichtung ein magnetisierbares, vorzugs¬

weise spulenfreies Element (16, 18) aufweist, dessen Magnetisierung und m a

gnetischer Streufluß durch Variation des Magnetfelds (H) zur mittelbaren,

insbesondere elektrodenlosen elektrischen Stimulation variierbar ist.



23. Stimulationseinrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daß

das Element (16, 18) ferromagnetisch ist oder eine sich in Abhängigkeit von

der einwirkenden magnetischen Feldstärke sprunghaft ändernde Magnetisie¬

rung (M) aufweist.

24. Stimulationseinrichtung nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekenn¬

zeichnet, daß das Element (16, 18) eine insbesondere drahtfÖrmige Schichtan¬

ordnung aus weich- und hartmagnetischem Material aufweist.

25. Verfahren zum Betreiben einer implantierbaren Elektrodeneinrichtung

(3), insbesondere eines Herzschrittmachers, zur Erzeugung elektrischer Im¬

pulse, wobei die Elektrodeneinrichtung (3) über ein Magnetfeld (H) mit Ener¬

gie versorgt und unmittelbar gesteuert wird, um die elektrischen Impulse zu

erzeugen.

26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daß das Magnet¬

feld (H) im eingeschalteten Zustand durch mehrere unipolare oder bipolare

Magnetfeldimpulse gebildet wird und daß die jeweilige Einschaltdauer des

Magnetfelds (H) die Länge des jeweils von der Elektrodeneinrichtung (3) er-

zeugten elektrischen Impulses bzw. einer zusammenhängenden Folge von

elektrischen Impulsen steuert oder bestimmt.

27. Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzahl

der Magnetimpulse zur Variation der Dauer jeweils eines elektrischen Impul-

ses bzw. einer zusammenhängenden Folge von elektrischen Impulsen variiert

wird und/oder daß die Magnetimpulse im wesentlichen sägezahnförmig ver

laufen.

28. Verfahren zum Betreiben einer implantierbaren Elektrodeneinrichtung

(3), insbesondere eines Herzschrittmachers, insbesondere nach einem der An¬

sprüche 25 bis 27, wobei die Elektrodeneinrichtung (3) über ein Magnetfeld

(H) mit Energie versorgt und/oder gesteuert wird, so daß die Elektrodenein¬

richtung (3) erst nach jeweiliger vorheriger Aktivierung zur Erzeugung eines

elektrischen Impulses bereit ist und/oder erst bei Überschreiten einer Mindest-

feldstärke (Hl) des Magnetfelds (H) einen elektrischen Impuls erzeugt und

abgibt.



- -

29. Verfahren nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, daß das Magnet¬

feld (H) intermittierend erzeugt wird.

30. Verfahren nach Anspruch 28 oder 29, dadurch gekennzeichnet, daß die

Feldstärke des Magnetfelds (H) - zumindest während Einschaltzeiten - zeit¬

lich im wesentlichen rampen- oder sägezahnfÖrmig verläuft.

31. Verfahren nach einem der Ansprüche 28 bis 30, dadurch gekennzeichnet,

daß das Magnetfeld (H) abwechselnd mit entgegengesetzter Feldrichtung zum

abwechselnden Erzeugen eines elektrischen Impulses und Aktivieren der

Elektrodeneinrichtung (3) vor Erzeugung eines nächsten elektrischen Impul¬

ses erzeugt wird, insbesondere wobei die Aktivierung nur kurz vor Erzeugung

des nächsten elektrischen Impulses erfolgt.

32. Verfahren nach einem der Ansprüche 28 bis 3 1, dadurch gekennzeichnet,

daß ein elektrischer Impuls jeweils erst nach vorheriger Aktivierung - insbe¬

sondere durch Überschreiten einer zweiten Mindestfeldstärke (H2) des M a

gnetfelds (H) mit zu der Feldrichtung für die Erzeugung eines elektrischen

Impulses bzw. einer pulsartigen Induktionsspannung entgegengesetzter Feld¬

richtung - erzeugt werden kann.

33. Verfahren nach einem der Ansprüche 25 bis 32, dadurch gekennzeichnet,

daß das Magnetfeld (H) ein Einschaltverhältnis von weniger als 0,5, insbeson-

dere weniger als 0,25, besonders bevorzugt im wesentlichen 0,1 oder weniger

aufweist.

34. Verfahren nach einem der Ansprüche 25 bis 33, dadurch gekennzeichnet,

daß die Frequenz oder das Einschalten des Magnetfelds (H) weniger als 3 Hz

beträgt, insbesondere der erwünschten Häufigkeit der zu erzeugenden elektri¬

schen Impulse entspricht.

35. Verfahren nach einem der Ansprüche 25 bis 34, dadurch gekennzeichnet,

daß die Feldstärke des Magnetfelds (H) im Bereich der Elektrodeneinrichtung

(3) im wesentlichen 1 bis 20 mT, insbesondere 2 bis 10 mT, beträgt.
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36. Verfahren nach einem der Ansprüche 25 bis 35, dadurch gekennzeichnet,

daß die Elektrodeneinrichtung (3) ausschließlich über das Magnetfeld (H) mit

Energie versorgt und/oder gesteuert wird.

5 37. Verfahren zur Erzeugung eines elektrischen Impulses in Gewebe, insbe

sondere zum Betreiben eines Herzschrittmachers, wobei die Magnetisierung

(M) eines magnetisierbaren, vorzugsweise ferromagnetischen Elements (16,

18) durch ein äußeres bzw. variierendes Magnetfeld (H) variiert wird, um den

magnetischen Streufluß des Elements (16, 18) zur unmittelbaren elektrischen

lo Stimulation bzw. Erzeugung des elektrischen Impulses zu variieren.
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Feld Il Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1. X Ansprüche Nr. 25-37
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

Regel 39.1(iv) PCT - Verfahren zur therapeutischen Behandlung des
menschlichen oder tierischen Körpers

2. Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen,
daB eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

3. Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

Feld III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

1. I Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.

3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

4 . Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher¬
chenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprächen zuerst erwälinte Erfindung; diese Ist in folgenden Ansprüchen er¬
faßt:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.

Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.
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