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(57) Abstract: The invention relates to a device for transcranial brain Stimulation. The device comprises an acoustic detection device
(1) for detecting acoustic Signals (AS) as analog sound signals (SI), as well as an electrode arrangement formed by multiple electrodes

00 (2, 3) which can be arranged on a skull (4) of a person or animal in an operating configuration, wherein, in the operating configuration,
© when the electrodes (2, 3) are supplied with power, a current flow is generated in the skull (4) through at least one auditory cortex

00 of the brain. The device also comprises a signal conversion unit (5), which is configured to convert a respective analog sound signal

o (SI) into a first digital signal (DSl), which corresponds to the respective analog sound signal (SI) in terms of the path thereof, and
to determine a second digital signal (DS2) from the first digital signal (DSl), wherein the envelope curve (HK) is extracted from the

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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first digital signal (DS1) and the envelope curve (HK) is shifted into the future by a predetermined time value (tl) greater than zero,
or remains un-shifted. The signal conversion device is also configured to convert the second digital signal (DS2) into a current (I),
which corresponds to the second digital signal (DS2) in terms of the path thereof, and to supply the electrode arrangement with this
current (I) in the operating configuration.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur transkraniellen Hirnstimulation. Die Vorrichtung umfasst eine
akustische Erfassungseinrichtung (1) zur Erfassung von akustischen Signalen (AS) als analoge Schallsignale (SI) sowie eine Elektro
denanordnung aus mehreren Elektroden (2, 3), welche in einer Betriebskonfiguration an einem Schädel (4) eines Menschen oder Tiers
angeordnet werden können, wobei in der Betriebskonfiguration bei Bestromung der Elektroden (2, 3) ein Stromfluss durch zumindest
einen auditorischen Kortex der Hirnrinde im Schädel (4) erzeugt wird. Ferner beinhaltet die Vorrichtung eine Signalkonvertierungs
einrichtung (5), welche dazu konfiguriert ist, ein jeweiliges analoges Schallsignal (SI) in ein erstes digitales Signal (DS1) zu wandlen,
das in seinem Verlauf dem jeweiligen analogen Schallsignal (SI) entspricht, und aus dem ersten digitalen Signal (DS1) ein zweites
digitales Signal (DS2) zu ermitteln, indem aus dem ersten digitalen Signal (DS 1) die Hüllkurve (HK) extrahiert wird und die Hüllkurve
(HK) um einen vorbestimmten Zeitbetrag (tl) größer Null in die Zukunft verschoben wird oder unverschoben bleibt. Die Signalkonver
tierungsvorrichtung ist ferner dazu konfiguriert, das zweite digitale Signal (DS2) in einen Strom (I) zu wandeln, der in seinem Verlauf
dem zweiten digitalen Signal (DS2) entspricht, und die Elektrodenanordnung in der Betriebskoniiguration mit diesem Strom (I) zu
bestromen.



Vorrichtung zur transkraniellen Hirnstimulation

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur transkraniellen Hirnstimulation sowie ein

Verfahren und eine Einrichtung zur Kalibrierung dieser Vorrichtung.

Zur Verbesserung der Hörfähigkeit von hörgeschädigten Personen sind nicht-

invasive Hörhilfen bekannt, welche ein akustisches Signal durch ein Mikrophon au f

zeichnen und anschließend das Schallsignal im Ohr wiedergeben. Nicht-invasive

Hörhilfen eignen sich jedoch nicht für Personen, deren Hörfähigkeit sehr stark redu

ziert ist.

Bei schwer hörgeschädigten Personen werden häufig invasive Hörhilfen verwendet.

Im Besonderen kommen dabei Cochlea-lmplantate zum Einsatz, welche den Hörnerv

der hörgeschädigten Personen elektrisch stimulieren. Implantierte Hörhilfen erzielen

zwar gute Resultate, erfordern aber einen chirurgischen Eingriff.



In dem Dokument EP 2 224 987 B l ist eine Vorrichtung zur Unterdrückung von

Tinnitus beschrieben, bei der u.a. auch eine Hirnstimulation dazu genutzt wird, den

Tinnitus eines Patienten zu vermindern.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung zu schaffen, welche mittels transkra-

nieller Hirnstimulation die Hörfähigkeit einer hörgeschädigten Person verbessert.

Diese Aufgabe wird durch die Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Weiter

bildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen definiert.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung dient zu transkraniellen Hirnstimulation und um-

fasst eine akustische Erfassungseinrichtung, wie z.B. ein Mikrofon, mit der akusti

sche Signale als analoge Schallsignale erfasst werden. Die analogen Schallsignale

stellen somit die durch die akustische Erfassungseinrichtung erfassten Schalldrücke

dar. Ein jeweiliges analoges Schallsignal repräsentiert insbesondere eine vorgegebe

ne Sprachsequenz, wie z.B. einen von einem Menschen ausgesprochenen Satz.

Die Vorrichtung beinhaltet ferner eine Elektrodenanordnung aus mehreren Elektro

den, welche in einer Betriebskonfiguration an einem Schädel eines Menschen oder

Tieres angeordnet werden können, wobei in der Betriebskonfiguration bei Bestro-

mung der Elektroden ein Stromfluss durch zumindest einen auditorischen Kortex der

Hirnrinde im Schädel erzeugt wird. Je nach Ausgestaltung der Vorrichtung kann da

bei lediglich der auditorische Kortex in der linken Schädelhälfte oder lediglich der

auditorische Kortex in der rechten Schädelhälfte betrachtet werden. In einer bevor-

zugten Variante wird jedoch sowohl der auditorische Kortex in der linken Schädel

hälfte als auch der auditorische Kortex in der rechten Schädelhälfte bei der Anord

nung der Elektroden berücksichtigt. Auf diese Weise kann die Hörfähigkeit beider

Ohren des entsprechenden Menschen oder Tieres verbessert werden.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst ferner eine Signalkonvertierungseinrich

tung. Diese Einrichtung ist dazu konfiguriert, ein jeweiliges analoges Schallsignal in



ein erstes digitales Signal zu wandeln, das in seinem Verlauf dem jeweiligen analo

gen Schallsignal entspricht. Unter dem Begriff des Verlaufs ist hier und im Folgen

den der zeitliche Verlauf zu verstehen. Ferner ist die obige Formulierung, wonach

ein Signal in seinem Verlauf einem anderen Signal entspricht, hier und im Folgenden

derart zu verstehen, dass beide Signale bis auf einen Skalierungsfaktor miteinander

übereinstimmen.

Die Signalkonvertierungseinrichtung ist ferner derart ausgestaltet, dass sie in ihrem

Betrieb aus dem ersten digitalen Signal ein zweites digitales Signal ermittelt, indem

aus dem ersten digitalen Signal die Hüllkurve extrahiert wird und die Hüllkurve um

einen vorbestimmten Zeitbetrag größer Null in die Zukunft verschoben wird bzw.

ggf. auch unverschoben bleibt. Die Verschiebung in die Zukunft entspricht einer

Verschiebung der Hüllkurve entlang der Zeitachse hin zu einem späteren Zeitpunkt.

Mit anderen Worten kann diese Verschiebung als eine zeitliche Verzögerung der

Hüllkurve und damit des weiter unten beschriebenen gewandelten Stroms aufgefasst

werden.

Der Begriff der Hüllkurve ist dem Fachmann geläufig und entsprechende Verfahren

zu deren Extraktion sind an sich bekannt. Der Begriff der Hüllkurve beschreibt die

zeitliche Einhüllende, welche durch lokale Maxima der Absolutwerte des entspre

chenden Signals verläuft, für das die Hüllkurve extrahiert wird. Dabei werden in der

Regel nicht alle lokalen Maxima der Absolutwerte betrachtet, sondern die zeitliche

Einhüllende wird in einem vorbestimmten Frequenzbereich des Signals bestimmt.

Hier und im Folgenden fällt unter dem Begriff der Hüllkurve somit die zeitliche Ein-

hüllende und ggf. auch die zeitliche Einhüllende, welche einer Korrektur unterzogen

wurde. Eine solche Korrektur kann beispielsweise darin bestehen, dass Werte der

(unkorrigierten) zeitlichen Einhüllenden, welche einen vorbestimmten prozentualen

Wert (z.B. 25%) des absoluten Maximums der zeitlichen Einhüllenden überschreiten,

auf das absolute Maximum gesetzt werden. Hierdurch wird eine Verzerrung der zeit-

liehen Einhüllenden erreicht.



Die Signalkonvertierungseinrichtung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist ferner

derart ausgestaltet, dass sie das obige zweite digitale Signal in einen elektrischen

Strom wandelt, der in seinem Verlauf dem zweiten digitalen Signal entspricht, und

die Elektrodenanordnung in der Betriebskonfiguration mit diesem Strom bestromt.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass mittels einer transkraniellen Hirn

stimulation, welche der Hüllkurve eines entsprechenden Schallsignals entspricht,

eine deutliche Verbesserung der Hörfähigkeit einer Person erreicht werden kann. Die

Anbringung der erfindungsgemäßen Vorrichtung erfordert dabei keinen chirurgi-

sehen Eingriff, wie dies bei invasiven Hörhilfen der Fall ist. Es müssen lediglich

Elektroden an entsprechende Areale am Schädel der Person angebracht werden.

In einer besonders bevorzugten Variante besteht die Elektrodenanordnung aus einem

Paar von Elektroden für den auditorischen Kortex in der linken Schädelhälfte

und/oder einem Paar von Elektroden für den auditorischen Kortex in der rechten

Schädelhälfte. In der Vorrichtung werden somit maximal zwei Elektrodenpaare ver

wendet, wodurch die Anbringung der Vorrichtung vereinfacht wird und deren Trage

komfort verbessert wird.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform liegt der vorbestimmte Zeitbetrag,

um den die Hüllkurve in die Zukunft verschoben wird, zwischen 50 ms und 150 ms,

vorzugsweise bei 100 ms. Es konnte experimentell gezeigt werden, dass diese Werte

für die meisten Patienten die beste Verbesserung der Hörfähigkeit liefern.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird im Rahmen der Extraktion der

Hüllkurve eine Hilbert-Transformation des ersten digitalen Signals durchgeführt.

Diese Hilbert-Transformation ist an sich bekannt und liefert für jeden zeitlichen Sig

nalwert des ersten digitalen Signals eine komplexe Zahl. Die zeitliche Abfolge der

Beträge dieser komplexen Zahlen entspricht der (ungefilterten) Hüllkurve des ersten

digitalen Signals.



In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist die Signalkonvertierungseinrichtung

derart ausgestaltet, dass die Extraktion der Hüllkurve eine Bandpassfilterung des

ersten digitalen Signals nach dessen Hilbert-Transformation in einem vorbestimmten

Frequenzbereich umfasst. Insbesondere ist dieser Frequenzbereich das Band zwi-

sehen 0 Hz und 10 Hz oder ein Teilabschnitt aus diesem Band, wie z.B. das Band

zwischen 4 Hz und 8 Hz. Diese Frequenzbereiche spiegeln sehr gut das Frequenz

spektrum einzelner Silben in Sprachsignalen wider.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung

umfasst die Signalkonvertierungseinrichtung eine Signalverarbeitungseinheit und

eine Stimulationseinheit. Diese sind derart ausgestaltet, dass die Signalverarbei

tungseinheit das jeweilige Schallsignal von der akustischen Erfassungseinrichtung

empfängt und hieraus das zweite digitale Signal ermittelt, wobei das zweite digitale

Signal durch die Signalverarbeitungseinheit zunächst in eine elektrische Spannung

gewandelt wird, die in ihrem Verlauf dem zweiten digitalen Signal entspricht und

welche an die Stimulationseinheit ausgegeben wird. Die Stimulationseinheit wandelt

diese Spannung in den oben beschriebenen elektrischen Strom, mit dem die Elektro

denanordnung bestromt wird.

In einer weiteren bevorzugten Variante der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist der

Strom zur Bestromung der Elektrodenanordnung derart festgelegt, dass sein Maxi

malwert zwischen 0,5 mA und 2 mA, insbesondere bei 2 mA oder weniger und vor

zugsweise bei 1 mA, liegt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Strom un

terhalb der Wahrnehmungsschwelle des Patienten liegt.

In einer weiteren, bevorzugten Ausführungsform ist die erfindungsgemäße Vorrich

tung (als ganzes) durch den Menschen oder das Tier, an dessen Schädel die Elektro

den der Elektrodenanordnung in der Betriebskonfiguration angebracht sind, tragbar.

Im Besonderen ist sie (als ganzes) am Schädel des Menschen oder Tiers befestigbar.

Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die Vorrichtung durch den Patienten mitge

führt werden kann.



In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform umfasst die erfindungsgemäße Vor

richtung ferner eine akustische Ausgabeeinrichtung zur Ausgabe von akustischen

Signalen basierend auf den analogen Schallsignalen im Bereich eines oder beider

Ohren des Menschen oder Tiers, an dessen Schädel die Elektroden der Elektrodena

nordnung in der Betriebskonfiguration angebracht sind. Diese Ausgabe erfolgt vor

zugsweise unmittelbar nach Erfassung der akustischen Signale durch die akustische

Erfassungseinrichtung. Durch diese zusätzliche akustische Ausgabe kann die Hörfä

higkeit des Patienten weiter verbessert werden. Die basierend auf den analogen

Schallsignalen ausgegebenen akustischen Signale stimmen dabei im Wesentlichen

mit den ursprünglich erfassten akustischen Signalen überein, können jedoch ggf.

einer geeigneten Nachverarbeitung zur Signalverbesserung unterzogen werden. Zum

Beispiel kann Signalrauschen entfernt oder unterdrückt werden.

Neben der oben beschriebenen erfindungsgemäßen Vorrichtung umfasst die Erfin

dung ferner ein Verfahren zu deren Kalibrierung. Im Rahmen dieses Kalibrierverfah

rens wird bei Vorliegen eines akustischen Signals mittels einer Elektrodenanordnung

aus mehreren Elektroden ein Elektroenzephalogramm in der Form eines zeitlichen

Spannungsverlaufs im Bereich zumindest eines auditorischen Kortex der Hirnrinde

im Schädel eines Menschen oder Tieres erfasst, für welchen bzw. für welches die

erfindungsgemäße Vorrichtung zu verwenden ist. Hierzu werden die Elektroden der

Elektrodenanordnung an geeigneten Positionen am Schädel angebracht. Insbesondere

können diese Positionen der obigen Betriebskonfiguration entsprechen. Vorzugswei

se besteht die Elektrodenanordnung aus einem Paar von Elektroden für den auditori-

sehen Cortex in der linken Schädelhälfte und/oder einem Paar von Elektroden für

den auditorischen Cortex in der rechten Schädelhälfte. Die Elektrodenanordnung

kann ggf. die Elektrodenanordnung der zu kalibrierenden Vorrichtung sein.

Mit analogen Methoden wie in der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird die (digita-

le bzw. digitalisierte) Hüllkurve des Elektroenzephalogramms extrahiert und der

Zeitversatz mit größter Übereinstimmung zwischen der durch die zu kalibrierende



Vorrichtung extrahierten Hüllkurve, welche auf dem vorliegenden akustischen Signal

basiert und parallel zur Erfassung des Elektroenzephalogramms berechnet wird, und

der Hüllkurve des Elektroenzephalogramms mittels Kreuzkorrelation ermittelt. Es

wird somit in an sich bekannter Weise der maximale Korrelationswert entsprechend

der Kreuzkorrelation der beiden Hüllkurven bestimmt. Dieser Zeitversatz wird an

schließend als vorbestimmter Zeitbetrag in der zu kalibrierenden Vorrichtung hinter

legt und dann von dieser verwendet. Bei der Durchführung der Kalibrierung wird

durch die Vorrichtung zur transkraniellen Hirnstimulation vorzugsweise lediglich die

Hüllkurve extrahiert, ohne dass der Elektrodenanordnung der Vorrichtung elektri-

scher Strom zugeführt wird.

Mit dem soeben beschriebenen Kalibrierverfahren wird eine patientenspezifische

Anpassung der Vorrichtung an den Zeitversatz zwischen dem Auftreten von akust i

schen Signalen und deren Verarbeitung im Gehirn erreicht. Hierdurch wird die erfin-

dungsgemäße Vorrichtung optimal auf den entsprechenden Träger eingestellt.

Neben dem oben beschriebenen Kalibrierverfahren umfasst die Erfindung eine E in

richtung zur Kalibrierung, die zur Durchführung dieses Kalibrierverfahrens konfigu

riert ist. Mit anderen Worten umfasst diese Einrichtung ein Mittel zur Erfassung ei-

nes Enzephalogramms sowie ein Mittel zur Extraktion der Hüllkurve des Enzephalo

gramms und zum Ermitteln des Zeitversatzes mittels Kreuzkorrelation sowie ein M it

tel, um den entsprechenden Zeitversatz an die zu kalibrierende Vorrichtung zu über

tragen.

Die soeben beschriebene Kalibriereinrichtung kann eine Komponente sein, welche

von der zu kalibrierenden Vorrichtung separiert ist. Nichtsdestotrotz ist es auch mög

lich, dass die Kalibriereinrichtung Bestandteil der erfindungsgemäßen Vorrichtung

zur transkraniellen Hirnstimulation ist.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der beigefügten

Figuren detailliert beschrieben.



Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Ausführungsform der erfmdungsgemä-

ßen Vorrichtung zur transkraniellen Hirnstimulation; und

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines mittels der Vorrichtung der Fig. 1 erfass-

ten Schallsignals und der daraus extrahierten Hüllkurve.

Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung eine Ausführungsform einer erfindungsge

mäßen Vorrichtung zur transkraniellen Hirnstimulation. Die Vorrichtung dient dabei

dazu, die Hörfähigkeit einer hörgeschädigten Person über eine geeignete Stimulation

der Hirnrinde mittels elektrischen Stroms zu verbessern. In diesem Sinne stellt die

Vorrichtung eine Hörhilfe dar. Die nachfolgend beschriebenen Komponenten der

Vorrichtung sind vorzugsweise derart ausgestaltet, dass sie tragbar sind und durch

die hörgeschädigte Person mitgeführt werden können.

Die Vorrichtung der Fig.l umfasst ein Mikrofon 1, welches vorzugsweise in miniatu

risierter Form ausgeführt ist und im Bereich eines oder beider Ohren der hörgeschä-

digten Person angebracht ist. Über das Mikrofon 1 werden akustische Signale erfasst,

welche in Fig. 1 mit AS bezeichnet sind und durch drei konzentrische Kreissegmente

angedeutet werden. Die mit dem Mikrofon 1 erfassten akustischen Signale stellen

analoge Signale dar, welche in Fig. 1 als Schallsignale SI bezeichnet sind. Ein ein

zelnes erfasstes Schallsignal SI stellt dabei vorzugsweise eine zusammenhängend

gesprochene Sprachsequenz dar, die beispielsweise eine mit der hörgeschädigten

Person kommunizierende weitere Person ausspricht. Insbesondere kann es sich bei

der Sprachsequenz um einen gesprochenen Satz handeln. Die Schallsignale SI w er

den einer Signalkonvertierungseinrichtung 5 zugeführt. Die Komponenten dieser

Einrichtung sind vorzugsweise in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht, das

beispielsweise am oder hinter dem Ohr der hörgeschädigten Person befestigt sein

kann.



Am Schädel der hörgeschädigten Person, der in Fig. 1 mit Bezugszeichen 4 bezeich

net ist, sind oberhalb des linken Ohrs zwei Elektroden 2 und 3 befestigt. Die Elektro

den sind dabei derart positioniert, dass ein zwischen diesen Elektroden fließender

Strom, der durch den weiter unten beschriebenen transkranielle Elektrodenstimulator

8 erzeugt wird, den auditorischen Kortex in der linken Schädelhälfte stimuliert. Der

auditorische Kortex der linken Hirnhälfte liegt dabei im 10-20 EEG System etwa

unter der Elektrodenposition T3, wohingegen der Kortex der rechten Hirnhälfte etwa

unter der Elektrodenposition T4 liegt. Um einen Stromfluss durch den Kortex der

linken Hirnhälfte zu erreichen, kann die Elektrode 2 beispielsweise an der Position

F3 und die Elektrode 3 beispielsweise an der Position T5 im 10-20 EEG System an

geordnet sein. Die Elektroden 2 und 3 sind über elektrische Kabel an den Elektro

denstimulator 8 angeschlossen.

Vorzugsweise sind auch auf der rechten Schädelhälfte zwei Elektroden positioniert,

über welche ein Stromfluss durch den rechten auditorischen Kortex mittels des trans-

kraniellen Elektrodenstimulators 8 ermöglicht wird. Eine dieser Elektroden kann

beispielsweise an der Position F4 und die andere dieser Elektroden an der Position

T6 im 10-20 EGG System angeordnet sein. Durch die Verwendung von Elektroden

auf beiden Schädelhälften wird die Hörfähigkeit beider Ohren der hörgeschädigten

Person verbessert. Liegt ein Hörschaden nur für eines der Ohren vor, wird nur ein

Elektrodenpaar für den auditorischen Kortex des geschädigten Ohrs verwendet. Im

Folgenden wird die Vorrichtung nur anhand der Stimulation der Elektroden 2 und 3

beschrieben, wobei die Stimulation der Elektroden auf der anderen Schädelhälfte

analog abläuft.

Das mit dem Mikrofon 1 erfasste Schallsignal SI wird einem Signalprozessor 6 in

nerhalb der Schallkonvertierungseinrichtung 5 zugeführt. Der Signalprozessor 6 so

wie der weiter unten beschriebene Digital-Analog-Wandler 7 können beispielsweise

in einer gemeinsamen integrierten Schaltung implementiert sein. Das Signal SI wird

im Signalprozessor vorverstärkt und anschließend digitalisiert, wodurch ein erstes



digitales Signal DSl erhalten wird. Mittels des Signalprozessors 6 wird in an sich

bekannter Weise aus dem ersten digitalen Signal DSl die Hüllkurve HK (d. h die

zeitliche Einhüllende) bestimmt. In der hier beschriebenen Ausführungsform wird

die Hüllkurve in einem vorbestimmten Frequenzbereich des ersten digitalen Signals

DSl extrahiert, so dass hochfrequente Schwingungen im Schallsignal nicht mehr in

der Hüllkurve enthalten sind. Im Detail wird im Rahmen der Hüllkurvenextraktion

auf das digitale Signal DSl die an sich bekannte Hilbert-Transformation angewendet,

welche komplexe Werte liefert, deren Beträge die ungefilterte Hüllkurve darstellen.

Anschließend wird diese Kurve einer Tiefpassfilterung in dem Frequenzbereich zwi-

sehen 0 Hz und 10 Hz unterzogen, was dem für das Hören relevanten Frequenzbe

reich einzelner Silben entspricht. Die gefilterte Kurve stellt in der hier beschriebenen

Ausführungsform die Hüllkurve HK dar.

Fig. 2 zeigt ein Diagramm, welches beispielhaft die Extraktion einer Hüllkurve mit-

tels der Vorrichtung aus Fig. 1 wiedergibt. Entlang der Abszisse des Diagramms ist

die Zeit t und entlang der Koordinate die Amplitude A wiedergegeben. Das erfasste

analoge Schallsignal SI ist im oberen Teil des Diagramms dargestellt. Aus diesem

Signal ergibt sich die Hüllkurve HK, die im unteren Teil des Diagramms wiederge

geben ist. Die Hüllkurve ist dabei eine mittelwertfreie Kurve, d . h . die Werte der

Hüllkurve geben die Abweichung gegenüber dem Signalmittelwert wieder.

In einem nächsten Schritt wird die Hüllkurve HK in der Signalverarbeitungseinheit 6

um einen vorbestimmten Zeitbetrag tl in die Zukunft verschoben. Der Zeitbetrag

spiegelt dabei den Versatz zwischen dem Auftreten des akustischen Signals AS und

dem Zeitpunkt der Signalverarbeitung im Gehirn wieder. Der Wert des Zeitbetrags

kann vorab durch Experimente geeignet bestimmt worden sein und beispielsweise

auf 100 ms gesetzt sein. In einer besonders bevorzugten Variante wird dieser Zeitbe

trag im Rahmen eines Kalibriervorgangs der hier beschriebenen Vorrichtung b e

stimmt, wobei dieser Kalibriervorgang weiter unten näher erläutert wird.



Die um den Zeitbetrag tl verschobene Hüllkurve stellt ein zweites digitales Signal

DS2 dar, welches anschließend dem Digital- Analog- Wandler 7 innerhalb der Signal

konvertierungseinrichtung 5 zugeführt wird. Dieser Digital-Analog- Wandler liefert

eine elektrische Spannung V, deren zeitlicher Verlauf dem zweiten digitalen Signal

DS2 entspricht. Die Spannung V wird schließlich dem transkraniellen Elektroden

stimulator 8 zugeführt, der die Spannung in einen elektrischen Strom wandelt, dessen

zeitlicher Verlauf der Spannung V entspricht. Diesen Strom führt der Stimulator 8

den Elektroden 2 und 3 zu. Der Stimulator stellt dabei sicher, dass auch bei einer

Veränderung der Impedanz am Schädel der gewünschte Strom durch den auditori-

sehen Kortex zwischen den Elektroden 2 und 3 fließt. Mittels der Elektrodenstimula

tion entsprechend der Hüllkurve des Schallsignals kann eine deutliche Verbesserung

der Hörfähigkeit erreicht werden, insbesondere wenn in dem ursprünglichen akusti

schen Signal ein hoher Geräuschpegel enthalten ist.

Um den oben beschriebenen Zeitbetrag tl spezifisch an die hörgeschädigte Person zu

adaptieren, wird in einer bevorzugten Ausführungsform eine Kalibrierung der erfin

dungsgemäßen Vorrichtung vorgenommen, wobei hierfür die schematisch angedeu

tete Kalibriervorrichtung 9 verwendet wird. An diese Kalibriervorrichtung sind zwei

Elektroden 2' und 3' angeschlossen, welche ähnlich wie die Elektroden 2 und 3 derart

am Schädel 4 angeordnet werden, dass sie den auditorischen Kortex am linken Ohr

überbrücken.

Im Rahmen des Kalibriervorgangs wird ein vorgegebenes akustisches Signal erzeugt.

Dieses Signal wird wie vorstehend beschrieben durch die Signalkonvertierungsein-

richtung 5 verarbeitet, ohne dass jedoch der Strom I durch den Elektrodenstimulator

8 erzeugt wird. Gleichzeitig wird für das ankommende akustische Signal das Elekt

roenzephalogramm, d.h. die auftretenden Spannungspulse zwischen den Elektroden

2' und 3', durch die Kalibriervorrichtung 9 bestimmt. In Analogie zur oben beschrie

benen Extraktion der Hüllkurve HK extrahiert die Vorrichtung 9 aus diesem Elektro-

enzephalogramm die Hüllkurve HK der Spannungssignale.



Die Kalibriervorrichtung 9 kann über eine geeignete Schnittstelle mit dem Signal

prozessor 6 der zu kalibrierenden Vorrichtung kommunizieren, wie durch einen

Doppelpfeil in Fig. 1 angedeutet ist. Über diese Schnittstelle liest die Vorrichtung 9

die extrahierte Hüllkurve HK aus und ermittelt mittels Kreuzkorrelation den Zeitver-

satz mit der größten Übereinstimmung zwischen der Hüllkurve HK und der Hüllkur

ve HK. Es wird somit der Zeitversatz mit dem Maximalwert der Kreuzkorrelations

funktion der beiden Hüllkurven bestimmt. Dieser Zeitversatz gibt die personenspezi

fische Zeitverschiebung zwischen dem ankommenden akustischen Signal und dessen

Verarbeitung im Gehirn wieder. Der ermittelte Zeitversatz wird anschließend von der

Vorrichtung 9 über die oben beschriebene Schnittstelle an den Signalprozessor 6

übermittelt, welcher diesen Zeitversatz als vorbestimmten Zeitbetrag tl speichert und

im Betrieb zur Verschiebung der Hüllkurve nutzt. In diesem Sinne stellt der übermit

telte Zeitversatz einen kalibrierten Wert für die Vorrichtung zur transkraniellen Hirn

stimulation dar.

Die im Vorangegangenen beschriebene Kalibriervorrichtung wurde als separate

Komponente beschrieben, die nicht Bestandteil der Vorrichtung zur transkraniellen

Hirnstimulation ist. Gegebenenfalls besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass die

entsprechende Funktion der Kalibrierung in der Vorrichtung zur transkraniellen

Hirnstimulation integriert ist.

Die im Vorangegangenen beschriebenen Ausführungsformen der Erfindung weisen

eine Reihe von Vorteilen auf. Insbesondere wird eine einfach aufgebaute nicht

invasive Hörhilfe geschaffen, die mittels Hirnstimulation des auditorischen Kortex

die Hörfähigkeit von hörgeschädigten Personen verbessert. Die Hörhilfe erfordert im

Gegensatz zu Cochlea-Implantaten keinen chirurgischen Eingriff, sondern sie kann

auf einfache Weise durch Anbringung von Elektroden am Schädel in Betrieb ge

nommen werden. Mit der erfindungsgemäßen Hörhilfe wird dabei insbesondere eine

Verbesserung der Hörfähigkeit für Sprachsignale erreicht, welche in einem starken

Hintergrundrauschen eingebettet sind.



Patentansprüche

1. Vorrichtung zur transkraniellen Hirnstimulation, umfassend:

- eine akustische Erfassungseinrichtung (1) zur Erfassung von akustischen

Signalen (AS) als analoge Schallsignale (SI);

- eine Elektrodenanordnung aus mehreren Elektroden (2, 3), welche in einer

Betriebskonfiguration an einem Schädel (4) eines Menschen oder Tiers an

geordnet werden können, wobei in der Betriebskonfiguration bei Bestro-

mung der Elektroden (2, 3) ein Stromfluss durch zumindest einen auditori-

sehen Kortex der Hirnrinde im Schädel (4) erzeugt wird;

- eine Signalkonvertierungseinrichtung (5), welche dazu konfiguriert ist,

i) ein jeweiliges analoges Schallsignal (SI) in ein erstes digitales Signal

(DS1) zu wandeln, das in seinem Verlauf dem jeweiligen analogen

Schallsignal (SI) entspricht, und aus dem ersten digitalen Signal (DS1)

ein zweites digitales Signal (DS2) zu ermitteln, indem aus dem ersten

digitalen Signal (DS1) die Hüllkurve (HK) extrahiert wird und die

Hüllkurve (HK) um einen vorbestimmten Zeitbetrag (tl) größer Null in

die Zukunft verschoben wird oder unverschoben bleibt;

ii) das zweite digitale Signal (DS2) in einen Strom (I) zu wandeln, der in

seinem Verlauf dem zweiten digitalen Signal (DS2) entspricht, und die

Elektrodenanordnung in der Betriebskonfiguration mit diesem Strom (I)

zu bestromen.

2 . Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektrodenan-

Ordnung aus einem Paar von Elektroden (2, 3) für den auditorischen Cortex auf

der linken Schädelhälfte und/oder einem Paar von Elektroden für den auditori

schen Cortex in der rechten Schädelhälfte besteht.

3 . Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, das der vorbe-

stimmte Zeitbetrag (tl) zwischen 50 ms und 150 ms und vorzugsweise bei 100

ms liegt.



Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich

net, dass die Signalkonvertierungseinrichtung (5) derart ausgestaltet ist, dass im

Rahmen der Extraktion der Hüllkurve (HK) eine Hilbert-Transformation des

ersten digitalen Signals (DSl) durchgeführt wird.

Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Signalkonver

tierungseinrichtung (5) derart ausgestaltet ist, dass die Extraktion der Hüllkurve

(HK) eine Bandpassfilterung des ersten digitalen Signals (DSl) nach dessen

Hilbert-Transformation in einem vorbestimmten Frequenzbereich umfasst, w o

bei der vorbestimmte Frequenzbereich vorzugsweise das Band zwischen 0 und

10 Hz oder ein Teilabschnitt aus diesem Band ist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Signalkonvertierungseinrichtung (5) eine Signalverarbei

tungseinheit (6, 7) und eine Stimulationseinheit (8) umfasst, welche derart au s

gestaltet sind, dass die Signalverarbeitungseinheit (6, 7) das jeweilige analoge

Schallsignal (SI) von der akustischen Erfassungseinrichtung (1) empfängt und

hieraus das zweite digitale Signal (DS2) ermittelt, wobei das zweite digitale

Signal (DS2) durch die Signalverarbeitungseinheit (6, 7) zunächst in eine

Spannung (V) gewandelt wird, die in ihrem Verlauf dem zweiten digitalen Sig

nal (DS2) entspricht und welche an die Stimulationseinheit (8) ausgegeben

wird, welche die Spannung (V) in den Strom (I) zur Bestromung der Elektro

denanordnung wandelt.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass der Strom (I) derart festgelegt ist, dass sein Maximalwert zw i

schen 0,5 mA und 5 mA, insbesondere bei 2mA oder weniger und vorzugswei

se bei 1 mA liegt.



Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, das die Vorrichtung durch den Menschen oder das Tier, an dessen

Schädel (4) die Elektroden (2,3) oder Elektrodenanordnung in der Betriebskon

figuration angebracht sind, tragbar ist und insbesondere am Schädel (4) des

Menschen oder Tiers befestigbar ist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Vorrichtung eine akustische Ausgabeeinrichtung umfasst,

um akustische Signale basierend auf den analogen Schallsignalen im Bereich

eines oder beider Ohren des Menschen oder Tiers auszugeben, an dessen Schä

del (4) die Elektroden (2,3) oder Elektrodenanordnung in der Betriebskonfigu

ration angebracht sind.

Verfahren zur Kalibrierung einer Vorrichtung nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, bei dem

- bei Vorliegen eines akustischen Signals (AS) mittels einer Elektrodenano

rdnung aus mehreren Elektroden (2', 3') ein Elektroenzephalogramm in der

Form eines zeitlichen Spannungsverlaufs im Bereich zumindest eines au di

torischen Kortex der Hirnrinde im Schädel (4) eines Menschen oder Tiers

erfasst wird, für welchen oder welches die Vorrichtung zur transkraniellen

Hirnstimulation zu verwenden ist;

- die Hüllkurve (HK) des Elektroenzephalogramms extrahiert wird und der

Zeitversatz mit größter Übereinstimmung zwischen der durch die Vorrich

tung zur transkraniellen Hirnstimulation extrahierten Hüllkurve (HK), w el

che auf dem vorliegenden akustischen Signal (AS) basiert, und der Hüllkur

ve (HK) des Elektroenzephalogramms mittels Kreuzkorrelation ermittelt

wird;

- der Zeitversatz als vorbestimmter Zeitbetrag (tl) in der Vorrichtung zur

transkraniellen Hirnstimulation hinterlegt wird.



11. Einrichtung zur Kalibrierung einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1

bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung zur Durchführung des Ver

fahrens nach Anspruch 10 konfiguriert ist.

12. Vorrichtung zur transkraniellen Hirnstimulation nach einem der Ansprüche 1

bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung zur Kalibrierung nach An

spruch 11 Bestandteil der Vorrichtung ist.
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