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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF VERWANDTE ANMELDUN-
GEN

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität 
der vorläufigen Patentanmeldung 60/990.278, einge-
reicht am 26. November 2007, und der vorläufigen 
Patentanmeldung 61/088.774, eingereicht am 14. 
August 2008, die hiermit durch Literaturhinweis ein-
gefügt sind.

HINTERGRUND

[0002] Die zahlreichen innovativen Lehren der vor-
liegenden Anmeldung werden mit besonderem Be-
zug auf eine Anzahl von Ausführungsformen ein-
schließlich derzeit bevorzugter Ausführungsformen 
(beispielhaft und nicht als Beschränkung) sowie wei-
terer Ausführungsformen beschrieben.

[0003] Eine Vielzahl medizinischer Bedingungen 
umfassen Störungen des Nervensystems im 
menschlichen Körper. Diese Bedingungen können 
eine Lähmung infolge einer Wirbelsäulenverletzung, 
eine Zerebralparese, Poliomyelitis, Sinnesverlust, 
Schlafapnoe, akuten Schmerz usw. enthalten. Ein 
kennzeichnendes Merkmal dieser Störungen kann z. 
B. die Unfähigkeit des Gehirns sein, neurologisch mit 
den überall im Körper verteilten Nervensystemen zu 
kommunizieren. Dies kann eine Folge physikalischer 
Unterbrechungen innerhalb des Nervensystems des 
Körpers und/oder chemischer Ungleichgewichte, die 
die Fähigkeit des Nervensystems ändern können, 
elektrische Signale wie etwa jene, die sich zwischen 
Neuronen fortpflanzen, zu empfangen und zu sen-
den, sein.

[0004] Fortschritte auf dem medizinischen Gebiet 
haben Techniken erzeugt, die auf die Wiederherstel-
lung oder Rehabilitierung neurologischer Mängel, die 
zu einigen der oben erwähnten Bedingungen führen, 
gerichtet sind. Allerdings sind diese Techniken übli-
cherweise auf die Behandlung des Zentralnervensys-
tems gerichtet und somit recht invasiv. Diese Techni-
ken enthalten z. B. das Implantieren von Vorrichtun-
gen wie etwa Elektroden in das Gehirn und das phy-
sikalische Verbinden dieser Vorrichtungen über 
Drähte mit einem externen System, das so ausgelegt 
ist, dass es Signale zu den implantierten Vorrichtun-
gen sendet und von ihnen empfängt. Obgleich die In-
korporation von Fremdkörpern in den menschlichen 
Körper nützlich ist, erzeugt sie üblicherweise ver-
schiedene physiologische Komplikationen ein-
schließlich chirurgischer Wunden und Infektion, die 
diese Techniken sehr herausfordernd zu implemen-
tieren machen.

[0005] Zum Beispiel können die Größe der implan-
tierten Vorrichtungen und die davon ausgehenden 

Drähte die Patientenbewegung verringern oder we-
sentlich beschränken. Darüber hinaus können unver-
meidliche Patientenbewegungen verursachen, dass 
sich die implantierte Vorrichtung verschiebt, was zu 
Patientenbeschwerden und möglicherweise zur 
Funktionsunfähigkeit der implantierten Vorrichtung 
führt. Folglich können korrigierende invasive Eingriffe 
notwendig sein, um die Vorrichtung innerhalb des 
Körpers neu zu positionieren, wobei das Risiko einer 
Infektion oder anderer Komplikationen weiter erhöht 
wird.

[0006] Außerdem erfordert eine implantierte Vor-
richtung üblicherweise für den Betrieb eine Batterie, 
wobei die Batterien, falls die Vorrichtung für längere 
Zeitdauern innerhalb des Körpers verbleiben soll, er-
setzt werden müssen, was zusätzliche Eingriffe erfor-
dert, die zu weiteren Komplikationen führen können. 
Darüber hinaus erfordern bestimmte Anwendungen, 
dass die implantierten Vorrichtungen so weit wie 
möglich miniaturisiert sind, so dass sie genau in den 
menschlichen Körper implantiert werden können 
oder so dass eine Gruppe von ihnen innerhalb eines 
kleinen definierten Bereichs implantiert werden kann.

[0007] Die Veröffentlichung US20020198572 von 
Weiner beschreibt z. B. eine Vorrichtung zum Bereit-
stellen einer subkutanen elektrischen Stimulation. 
Die Vorrichtung ist sicher nützlich, da sie durch Sti-
mulation peripherer Nerven eine Schmerzlinderung 
schafft und somit Eingriffe mit dem Ziel des Gehirns 
oder Zentralnervensystems (CNS) vermeidet. Aller-
dings ist die Vorrichtung voluminös und weist Draht-
zuleitungen auf, die die Leistungsquellen mit der im-
plantierten Elektrode verbinden.

[0008] Techniken wie etwa die in der US-Veröffentli-
chung 20030212440 von Boveja und in verwandten 
Patenten beschriebenen vermeiden das Problem des 
Batterieersatzes in einem Biostimulator unter Ver-
wendung einer magnetischen Sendespule (HF-Sen-
dungsspule), die über dem Gebiet des Körpers plat-
ziert wird, das die implantierten Elektroden enthält. 
Diese Spule empfängt über eine induktive Kopplung 
Leistung und Befehlssignale, um Stimulationsimpul-
se zum Aktivieren von Motoreinheiten zu erzeugen. 
Da die Vorrichtung keine Batterie enthält, wird die 
elektrische Leistung von dem extern erzeugten 
HF-Feld in der Sendespule abgeleitet. Allerdings ist 
die Vorrichtung spezifisch für den Stimulus des Hirn-
nervs ausgelegt und nicht allgemein auf die gegen-
wärtigen Neuerungen anwendbar. Ferner besitzt die 
offenbarte Vorrichtung immer noch ein wesentliches 
Implantatbauelement mit Zuleitungen, die die Elek-
troden (entlang des Hirnnervs) mit dem implantierten 
Stimulusempfänger (in der Brust) verbinden.

[0009] Ein anderer Zugang wird in Vorrichtungen 
befolgt, die ähnlich jenen sind, die in der US-Veröf-
fentlichung 20030212440 von Boveja beschrieben 
2/32



DE 11 2008 003 192 T5    2010.10.07
sind, die unter dem Warenzeichen BION® gemacht 
wurden und gegenwärtig für die Behandlung der 
Harninkontinenz und von Kopfschmerzen in klini-
schen Studien sind. Die BION®-Einheiten sind recht 
groß, im Bereich von etwa 2 mm × 10 mm × 2 mm (Di-
cke), wobei wesentlich kleinere Ausführungsformen 
für die Implantation bevorzugt sind. Darüber hinaus 
müssen BION®-Einheiten hermetisch abgedichtet 
sein, um die Spulen vor den schädigenden Wirkun-
gen von Wasser und anderen Körperfluiden zu schüt-
zen. Außerdem erfordern BION®-Einheiten verhält-
nismäßig hohe Pegel extern angelegter HF-Leistung 
(häufig > 1 Watt), um die höheren Stimulusströme be-
reitzustellen, die für ihren Hauptzweck zum aktiven 
Stimulieren einzelner Muskeln oder Muskelgruppen 
notwendig sind.

[0010] Die US-Veröffentlichung 20050137652 von 
Cauller u. a. schafft kleine, drahtlose Nervenstimula-
toren. In dieser offenbarten Vorrichtung besitzen eine 
Mehrzahl von Einkanalelektroden eine Schnittstelle 
mit Zellmaterie und ermöglichen somit, dass kleinere 
Vorrichtungen verwendet werden, ohne Wirksamkeit 
zu opfern. Da das subdermale Gewebe elektrische 
Signale leitet, können die kleinen Elektroden trotz der 
kleinen Größe der Vorrichtungen und der Entfernung 
von dem Nerv ein ausreichendes Signal bereitstellen, 
um Neuronen zu stimulieren.

[0011] Die US-Veröffentlichung 20060206162 von 
Wahlstrand u. a. beschreibt außerdem eine Vorrich-
tung, die mit einer Anordnung von Elektroden, die an 
der Rückseite des Halses an der Hautoberfläche be-
festigt sind, zu transkutanen Stimulationen fähig ist. 
Allerdings enthält diese Vorrichtung innerhalb des 
Gehäuses eine Batterie und ist immer noch recht 
groß.

[0012] VeriChip® ist der erste von der FDA zugelas-
sene in den Menschen implantierbare RFID-Mikro-
chip. Die Vorrichtung etwa von der doppelten Länge 
eines Reiskorns ist in Glas gekapselt (um die inneren 
Bauelemente gegenüber dem Körper abzudichten) 
und wird über dem Bereich des Trizeps am rechten 
Arm einer Person implantiert. Wenn der VeriChip® mit 
der richtigen Frequenz abgetastet wird, antwortet er 
mit einer eindeutigen sechzehnstelligen Zahl, die den 
Nutzer für Identifizierungszwecke, für den Kranken-
aktenzugriff und zu anderen Zwecken mit in einer Da-
tenbank gespeicherten Informationen korrelieren 
kann. Die Daten werden nicht verschlüsselt, was 
schwere Privatsphärebedenken verursacht, und es 
gibt gewisse Hinweise darauf, dass die Vorrichtun-
gen bei Mäusen Krebs verursachen können.

ZUSAMMENFASSUNG

[0013] Es gibt Vorteile der Verwendung noch kleine-
rer, zuverlässiger drahtloser implantierbarer Vorrich-
tungen und/oder Verfahren, die für die Behandlung 

von Nerven- oder anderen biologischen Störungen 
ausgelegt sind und auf die oben erwähnten Nachteile 
gerichtet sind.

[0014] Die vorliegende Anmeldung offenbart neue 
Zugänge zu Verfahren und Vorrichtungen für die 
Schaffung minimalinvasiver drahtloser Mikrotrans-
ponder, die subdermal implantiert und so konfiguriert 
werden können, dass sie eine Menge biologischer Si-
gnale abtasten und/oder eine Vielzahl von Gewebe-
reaktionen stimulieren. Die Mikrotransponder enthal-
ten miniaturisierte Mikrospulen und einen vereinfach-
ten Schaltungsentwurf, um die Gesamtgröße der Mi-
krotransponder zu minimieren.

[0015] Leistung kann extern unter Verwendung der 
Nahfeldkopplung zum Liefern von Leistung an subku-
tan implantierte Mikrotransponder zugeführt werden. 
Zum Zuführen von Leistung an eine subdermale Spu-
le über Nahfeldinduktion wird eine externe Spule ver-
wendet. Die subdermale Spule kann durch einen ab-
stimmbaren Resonatorkreis mit einer subkutanen tie-
fen Spule gekoppelt sein, um einem oder mehreren 
nahen Mikrotranspondern durch Nahfeldinduktion 
Leistung zuzuführen. Somit können vier Spulen (z. B. 
eine externe Spule, eine subdermale Spule (oder äu-
ßere Übertragungsspule), eine subkutane Spule 
(oder innere Übertragungsspule) und eine Mikro-
transpondermikrospule) verwendet werden, um den 
Mikrotranspondern Leistung zuzuführen.

[0016] Die offenbarten Neuerungen schaffen in ver-
schiedenen Ausführungsformen einen oder mehrere 
wenigstens der folgenden Vorteile: 
• Option ferner HF-Leistungsquellen, die die An-
forderung voluminöser Batterien beseitigt und 
eine tiefe Stimulation zulässt.
• Die Größen- und Leistungsvorteile ermöglichen, 
dass zu dem kleinsten Transponder verhältnismä-
ßig komplexe Digitalelektronik hinzugefügt wird.
• Flexible Einsatzaktionen, die die Implantation in 
irgendeiner Tiefe und verschiedene Leistungsver-
sorgungsoptionen zulassen.
• Lässt die Mikrotransponderimplantation an ir-
gendeinem Punkt in dem Körper zu.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0017] Die offenbarten Erfindungen werden anhand 
der beigefügten Zeichnung beschrieben, die wichtige 
beispielhafte Ausführungsformen der Erfindung zeigt 
und die hier durch Verweis in die Beschreibung ein-
gefügt ist, wobei:

[0018] Fig. 1 ein Funktionsschema eines vollständi-
gen Mikrotransponders zum Abtasten und/oder Sti-
mulieren der Nervenaktivität in Übereinstimmung mit 
den vorliegenden Neuerungen ist.

[0019] Fig. 2 eine Veranschaulichung einer Lami-
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narspiralmikrospule ist, die in der Konstruktion einer 
Mikrotransponderplattform zum Stimulieren der Ner-
venaktivität in Übereinstimmung mit den vorliegen-
den Neuerungen verwendet wird.

[0020] Fig. 3 eine Darstellung einer Laminarspiral-
mikrospule ist, die in Übereinstimmung mit den vorlie-
genden Neuerungen auf einem Substrat galvanisch 
beschichtet worden ist.

[0021] Fig. 4 eine Veranschaulichung eines Strom-
laufplans für einen drahtlosen Mikrotransponder, der 
für die unabhängige Selbstauslöseoperation (asyn-
chrone Stimulation) ausgelegt ist, in Übereinstim-
mung mit den vorliegenden Neuerungen ist.

[0022] Fig. 5 mehrere graphische Darstellungen 
bietet, die zusammenfassen, wie die Stimulusfre-
quenz, die Stimulusstromspitzenamplitude und die 
Stimulusimpulsdauer eines drahtlosen Mikrotrans-
ponders unter verschiedenen Vorrichtungseinstellun-
gen und Eingabebedingungen externer HF-Leistung 
in Übereinstimmung mit den vorliegenden Neuerun-
gen variieren.

[0023] Fig. 6 eine Veranschaulichung eines Strom-
laufplans für einen drahtlosen Mikrotransponder mit 
einem Demodulator für ein externes Auslösesignal 
zum Synchronisieren der gelieferten Stimuli mit meh-
reren weiteren drahtlosen Mikrotranspondern in 
Übereinstimmung mit den vorliegenden Neuerungen 
ist.

[0024] Fig. 7 ein Diagramm ist, das die Demodulati-
on eines Auslösesignals einer externen Unterbre-
chung durch Differentialfilterung in Übereinstimmung 
mit den vorliegenden Neuerungen veranschaulicht.

[0025] Fig. 8 mehrere graphische Darstellungen 
bietet, die die Ergebnisse von Tests eines drahtlosen 
Mikrotransponders (mit einem Demodulatorelement 
für die Auslösung einer externen Unterbrechung) un-
ter verschiedenen Vorrichtungseinstellungen und Be-
dingungen der Stärke der externen HF-Leistung in 
Übereinstimmung mit den vorliegenden Neuerungen 
zusammenfassen.

[0026] Fig. 9A eine Veranschaulichung eines Ein-
satzes mehrerer drahtloser Mikrotransponder, die 
überall in subkutanen Gefäßbetten und Nervus-Ter-
minalis-Feldern verteilt sind, in Übereinstimmung mit 
den vorliegenden Neuerungen ist;

[0027] Fig. 9B eine Veranschaulichung eines Ein-
satzes drahtloser Mikrotransponder, um eine Kopp-
lung mit tiefen Mikrotransponderimplantaten zu er-
möglichen, in Übereinstimmung mit den vorliegenden 
Neuerungen ist.

[0028] Fig. 9C eine Veranschaulichung eines Ein-

satzes drahtloser Mikrotransponder, um die Kopp-
lung mit tiefen Nervenmikrotransponderimplantaten 
zu ermöglichen, in Übereinstimmung mit den vorlie-
genden Neuerungen ist;

[0029] Fig. 10 eine Veranschaulichung ist, wie 
drahtlose Mikrotransponder unter Verwendung einer 
abgeschrägten rechteckigen Nadel zur subkutanen 
Injektion eingesetzt werden können, in Übereinstim-
mung mit den vorliegenden Neuerungen ist.

[0030] Fig. 11 eine Veranschaulichung einer Her-
stellungsfolge für drahtlose Mikrotransponder vom 
Spiraltyp in Übereinstimmung mit den vorliegenden 
Neuerungen ist.

[0031] Fig. 12 eine Veranschaulichung einer Bau-
einheit einer inneren und einer äußeren Übertra-
gungsspule unter Verwendung eines Koaxialkabels 
ist.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0032] Die zahlreichen innovativen Lehren der vor-
liegenden Anmeldung werden mit besonderem Be-
zug auf die derzeit bevorzugte Ausführungsform (bei-
spielhaft und nicht als Beschränkung) beschrieben.

[0033] Verschiedene Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung sind auf die Miniaturisierung mini-
malinvasiver drahtloser Mikroimplantate gerichtet, 
die ”Mikrotransponder” genannt werden, die klein ge-
nug sein können, um zu ermöglichen, dass zahlrei-
che unabhängige Mikrotransponder unter einem 
Quadratzoll Haut implantiert werden, um eine Menge 
biologischer Signale abzutasten oder eine Vielzahl 
von Gewebereaktionen zu stimulieren. Die Mikro-
transponder können ohne implantierte Batterien oder 
Drähte arbeiten, indem sie elektromagnetische Leis-
tung von biegsamen Spulen empfangen, die auf der 
Oberfläche der darüber liegenden Haut platziert sind. 
Der Mikrotransponderentwurf beruht auf 
Hochfrequenzidentifizierungsvorrichtungen (RFIDs) 
mit drahtloser Technologie.

[0034] Die vorliegende Anmeldung offenbart neue 
Zugänge zu Verfahren und Vorrichtungen zur Schaf-
fung minimalinvasiver drahtloser Mikrotransponder, 
die subkutan implantiert und zum Abtasten einer 
Menge biologischer Signale und/oder zum Stimulie-
ren einer Vielzahl von Gewebereaktionen konfiguriert 
werden können. Die Mikrotransponder enthalten mi-
niaturisierte Mikrospulen, die unter Nutzung neuer 
Herstellungsverfahren gebildet werden, und weisen 
vereinfachte Schaltungsentwürfe auf, die die Ge-
samtgröße der Mikrotransponder minimieren. Die mit 
dieser drahtlosen Mikrotranspondertechnologie er-
möglichte beispiellose Miniaturisierung minimalinva-
siver biomedizinischer Implantate ermöglicht neue 
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Formen der verteilten Stimulation oder der Abtastung 
mit hoher Auflösung unter Verwendung von Mikroim-
plantaten, die so klein sind, dass Implantationsdich-
ten von 100 pro Quadratzoll Haut möglich sind.

[0035] Die Einfachheit der Mikrotransponder er-
möglicht äußerste Miniaturisierung und lässt zu, dass 
viele Mikrotransponder, üblicherweise durch verhält-
nismäßig nichtinvasive Injektionstechniken, in einen 
gegebenen Bereich implantiert werden. Die Mikro-
transponder sind biologisch kompatibel und vermei-
den somit die Notwendigkeit des Abdichtens der Vor-
richtungen (wie bei dem VeriChip®) und tragen weiter 
zu kleiner Größe bei. Es sind viele biologisch kompa-
tible Materialien und Beschichtungen wie etwa Gold, 
Platin, SU-8, Teflon®, Polyglycerine oder hydrophile 
Polymere wie etwa Polyethylenglycol (PEG) bekannt. 
Außerdem können viele Materialien biologisch kom-
patibel gemacht werden, indem die Oberfläche pas-
siviert wird, um sie reaktionslos zu machen. In eini-
gen Ausführungsformen kann der Mikrotransponder 
eine wanderungshemmende Beschichtung wie etwa 
ein poröses Polypropylenpolymer enthalten, um eine 
Wanderung von der Implantationsstelle weg zu ver-
hindern. Allerdings zeigen Experimente bisher, dass 
die unbeschichteten Vorrichtungen nicht wandern. 
Diese kleinen Vorrichtungen schweben unabhängig 
in dem Gewebe und bewegen sich lediglich, während 
sich das Gewebe bewegt, und minimieren somit die 
Gewebeabstoßung und -kapselung und maximieren 
die Langlebigkeit und die Effektivität.

[0036] Die drahtlose RFID-Technologie umfasst die 
magnetische Nahfeldkopplung zwischen zwei einfa-
chen Spulen, die auf Resonanz bei derselben Fre-
quenz abgestimmt sind (oder eine Oberschwingung 
aufweisen, die zu einer Oberschwingung oder zu der 
Grundfrequenz der anderen Spule passt). Überall in 
diesem Dokument enthalten Bezugnahmen auf die 
Abstimmung zweier Spulen auf die ”selbe Frequenz”, 
dass die Frequenzen der Spulen bei der Grundfre-
quenz und/oder bei Oberschwingungsfrequenzen 
angepasst sind. Elektromagnetische Hochfrequenz-
leistung (HF-Leistung), die an eine dieser Spulen an-
gelegt wird, erzeugt in dem Raum um diese Leis-
tungsspule ein Feld. In irgendeiner fernen Spule, die 
innerhalb dieses Leistungsfelds platziert ist, kann 
fern elektrische Leistung induziert werden, solange 
die ferne Spule richtig abgestimmt ist, so dass sie mit 
derselben Frequenz wie die Leistungsspule in Reso-
nanz ist. Allerdings ist die Abstimmung bei der inne-
ren Grenze für induktive Kopplung nicht so kritisch.

[0037] Ein selbstauslösender drahtloser Mikrotrans-
ponder kann zur Bereitstellung einer asynchronen 
Elektrostimulation verwendet werden. Der Mikro-
transponder dieser Ausführungsform enthält ein Re-
sonatorelement, ein Gleichrichterelement, ein Stimu-
lusspannungselement, ein Stimulusentladeelement 
und eine leitende Elektrode. Der Mikrotransponder ist 

so konfiguriert, dass er einen elektrischen Stimulus 
mit einer Wiederholungsrate entlädt, die durch die 
Stärke des extern angelegten HF-Leistungsfelds ge-
steuert wird.

[0038] Ein drahtloser Mikrotransponder mit einem 
Demodulatorelement für einen externen Auslöseim-
puls kann verwendet werden, um synchronisierte 
Elektrostimulation bereitzustellen. Der Mikrotrans-
ponder dieser Ausführungsform enthält ein Resona-
torelement, ein Gleichrichterelement, ein Demodula-
torelement für einen externen Auslöseimpuls, ein Sti-
muluszeitgeberelement, ein Stimulustreiberelement 
und eine leitende Elektrode. Das Demodulatorele-
ment für einen externen Auslöseimpuls ist so konfigu-
riert, dass es ein Auslösesignal von einem externen 
Hochfrequenz-Leistungsfeld (HF-Leistungsfeld) 
empfängt. Das Stimulustreiberelement ist zum Entla-
den eines elektrischen Stimulus, wenn das Demodu-
latorelement für einen externen Auslöseimpuls das 
Auslösesignal empfängt, konfiguriert.

[0039] Fig. 1 ist ein Funktionsschema eines voll-
ständigen Mikrotransponders zum Abtasten und/oder 
Stimulieren der Nervenaktivität in Übereinstimmung 
mit einer Ausführungsform. Die Schaltung ist für die 
abhängige Auslöseoperation (synchrone Stimulation) 
ausgelegt. Die Schaltung 10 enthält elektrische Bau-
elemente, die als elektrische Schnittstelle mit Neuro-
nen peripherer Nerven ausgelegt sind. Ferner enthält 
die Schaltung 10 elektrische Bauelemente, die er-
möglichen, dass der Mikrotransponder mit gegenü-
ber dem Mikrotransponder externen Systemen in 
drahtlose Wechselwirkung tritt. Diese Systeme kön-
nen andere in den Körper implantierte Transponder 
oder externe Spulen und/oder einen Empfänger ent-
halten. Die drahtlosen Fähigkeiten der Schaltung 10
ermöglichen die Lieferung elektrischer Signale zu 
und/oder von den peripheren Nerven. Diese enthal-
ten elektrische Signale, die Nervenspitzensignale 
und/oder zum Stimulieren überall in dem subkutanen 
Gewebe verteilter peripherer Nerven konfigurierte Si-
gnale angeben.

[0040] Dementsprechend enthält die Schaltung 10
die um eine Mittelachse 12 gewickelte Mikrospule 22. 
Die Mikrospule 22 ist zu einem Kondensator 11 und 
über einen Schalter 15 zu einem HF-Identitätsmodu-
lator 17 parallelgeschaltet. Der HF-Identitätsmodula-
tor 17 ist mit einem HF-Identitäts- und HF-Auslöseim-
pulsdemodulator 13 gekoppelt, der wiederum mit ei-
nem Gleichrichter 14 gekoppelt ist. Der Gleichrichter 
14 ist mit einem Spitzensensorauslöser 16 und mit ei-
nem Stimulustreiber 20 gekoppelt. Der Gleichrichter 
14 und der Spitzensensor 16 sind beide zu einem 
Kondensator 18 parallelgeschaltet. Außerdem ist der 
Spitzensensor 16 mit einer Nervenspitzenelektrode 
19 gekoppelt und verbindet dadurch elektrisch den 
Spitzensensor 16 mit Nervenleitungsgewebe (Neuro-
nen). Ähnlich verbindet die Nervenstimuluselektrode 
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21 den Stimulustreiber 20 mit Nervenleitungsgewebe 
(Axonen). Der Spitzensensor 16 besteht aus einem 
oder aus mehreren Sperrschicht-Feldeffekttransisto-
ren (JFET). Wie der Durchschnittsfachmann auf dem 
Gebiet würdigen wird, kann der JFET Metalloxidhalb-
leiter-Feldeffekttransistoren (MOSFETs) enthalten.

[0041] Die Sensoren, Treiber und anderen elektro-
nischen Bauelemente, die in der vorliegenden An-
meldung beschrieben sind, können unter Verwen-
dung von Standard-Hochintegrations- oder -Höchst-
integrationsverfahren (VLSI-Verfahren) hergestellt 
werden. Ferner ist der Spitzensensor 16 mit dem 
HF-Identitätsmodulator 17 gekoppelt, der so ausge-
legt ist, dass er ein ankommendes/HF-Trägersignal 
in Reaktion auf durch den Spitzensensor 16 erfasste 
Nervenspitzensignale moduliert. In einer Ausführung 
können die Nervenelektroden (d. h. die Nervenspit-
zenelektrode 19 und die Nervenstimuluselektrode 
21), mit denen der Spitzensensor 16 bzw. der Stimu-
lustreiber 20 verbunden ist, gebündelt und als 
Schnittstelle mit dem Nervenleitungsabschnitt (Axo-
nenabschnitt) eines peripheren Nervs konfiguriert 
sein.

[0042] Eine wie durch Fig. 1 gezeigte Konfiguration 
der obigen Bauelemente ermöglicht, dass der Mikro-
transponder als eine autonome drahtlose Einheit ar-
beitet, die durch periphere Nerven erzeugte Spitzen-
signale erfassen und diese Signale zur Weiterverar-
beitung an externe Empfänger weiterleiten kann.

[0043] Selbstverständlich führt der Mikrotranspon-
der diese Operationen aus, während er durch externe 
elektromagnetische HF-Signale mit Leistung versorgt 
wird. Die oben erwähnten Fähigkeiten werden durch 
die Tatsache erleichtert, dass Magnetfelder nicht 
leicht durch menschliches Gewebe gedämpft wer-
den. Dies ermöglicht, dass die elektromagnetischen 
HF-Signale ausreichend in den menschlichen Körper 
eindringen, sodass Signale durch den Mikrotrans-
ponder empfangen und/oder gesendet werden kön-
nen. Mit anderen Worten, die Mikrospule 22 ist für die 
magnetische Wechselwirkung mit dem HF-Feld, des-
sen Magnetfluss innerhalb des von der Mikrospule 22
umgebenden Raums schwankt, ausgelegt und konfi-
guriert. Da die Mikrospulen 22 Leiter sind, setzen sie 
die Schwankungen des Magnetflusses des externen 
HF-Felds in elektrische Wechselströme um, die in-
nerhalb der Mikrospule 22 und der Schaltung 10 flie-
ßen. Der Wechselstrom wird z. B. in den Gleichrichter 
14 geleitet, der den Wechselstrom in Gleichstrom 
umsetzt. Der Gleichstrom kann daraufhin zum Laden 
des Kondensators 18 verwendet werden, wodurch 
eine Potentialdifferenz über den JFET des Spit-
zensensors 16 erzeugt wird.

[0044] In einer beispielhaften Ausführungsform 
kann ein Gate des Spitzensensor-16-JFET über die 
Nervenspitzenelektrode 19 mit dem Nervenübertra-

gungsgewebe (Neuronen) gekoppelt sein. Das Gate 
des Spitzensensor-16-JFET kann so gewählt sein, 
dass es eine Schwellenspannung aufweist, die inner-
halb eines Spannungsbereichs jener durch die Ner-
venaxonen erzeugten Signale liegt. Auf diese Weise 
wird das Gate des Spitzensensors 16 während Spit-
zenphasen der Nervenaxonen offen, wodurch die 
Schaltung 10 schließt. Wenn die Schaltung 10
schließt, erzeugt das externe elektromagnetische 
HF-Feld eine LC-Antwort in der gekoppelten Indukti-
onsspule 22 und dem Kondensator 18, die daraufhin 
mit dem externen elektromagnetischen HF-Feld in 
Resonanz gelangen, wobei ihre Resonanz an die 
Modulationsfrequenz des elektromagnetischen 
HF-Felds angepasst ist. Die LC-Charakteristik der 
Schaltung 10 sowie die Schwellenspannung des 
Gates des Spitzensensor-16-JFET können so ge-
wählt werden, dass innerhalb der gekoppelten Mikro-
spule (d. h. der Induktionsspule) 22 und des Konden-
sators 18 eine eindeutige Modulation bestimmt wird, 
wodurch ein Identifikationssignal für den Mikrotrans-
ponder bereitgestellt wird. Dementsprechend stellt 
der Spitzensensor-16-JFET für den HF-Identitätsmo-
dulator 17 ein eindeutiges Auslösesignal zum Erzeu-
gen gewünschter HF-Signale bereit. Das Identitätssi-
gnal kann das Wesen der Nervenaktivität in der Nähe 
des Mikrotransponders sowie den Ort der Nervenak-
tivität innerhalb des Körpers, wie er aus der spezifi-
zierten identifizierten Mikrotransponderposition ab-
geleitet wird, angeben.

[0045] Es sollte gewürdigt werden, dass die HF-Fä-
higkeiten, wie oben in Bezug auf die Schaltung 10
diskutiert wurde, den Mikrotransponder zu einer pas-
siven Vorrichtung machen können, die mit ankom-
menden HF-Trägersignalen reagiert. Das heißt, die 
Schaltung 10 emittiert nicht aktiv irgendwelche Sig-
nale, sondern reflektiert und/oder streut vielmehr die 
elektromagnetischen Signale der HF-Trägerwelle, 
um Signale mit einer spezifischen Modulation bereit-
zustellen. Dabei entnimmt die Schaltung 10 Leistung 
aus einer Hochfrequenz-Trägerwelle (HF-Trägerwel-
le), um die elektrischen Bauelemente, die die Schal-
tung 10 bilden, mit Leistung zu versorgen.

[0046] Obgleich die in Fig. 1 veranschaulichten 
oben erwähnten Bauelemente verwendet werden 
können, um in Reaktion auf durch periphere Nerven 
erzeugte Spitzensignale Signale von dem Mikro-
transponder zu empfangen, können andere Bauele-
mente der Schaltung 10 des Mikrotransponders Bau-
elemente zum Stimulieren der peripheren Nerven un-
ter Verwendung der externen HF-Signale enthalten. 
Zum Beispiel können die durch die Mikrospule 22
empfangenen HF-Signale über den HF-Identitäts- 
und HF-Auslöseimpulsdemodulator 13 in elektrische 
Signale umgesetzt werden, um ausreichend Strom 
und Spannung für die Stimulation der peripheren 
Nerven bereitzustellen. Somit leitet der HF-Identitäts- 
und HF-Auslöseimpulsdemodulator 13 Leistung von 
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einem HF-Trägersignal ab, um den Stimulustreiber 
20 mit Leistung zu versorgen, der elektrische Signale 
liefert, die für die Stimulation von Nervenleitungsge-
webe (Axonen) geeignet sind. Dies kann verwendet 
werden, um Nerven zu behandeln, die beschädigt 
sind oder die auf andere Weise physiologisch man-
gelhaft sind. Wegen des Wesens des Identifikations-
signals kann ein Mikrotransponder wahlweise akti-
viert werden, um eine Elektrostimulation bereitzustel-
len.

[0047] Selbstverständlich kann die Minimalgröße 
für die Mikrotransponder in bestimmten Ausführungs-
formen durch die Größe der für die Leistungsindukti-
on verantwortlichen Mikrospule und zweitens durch 
die Größe der für die Abstimmung der Leistungsspei-
cherung und Zeitgebung notwendigen Kondensato-
ren beschränkt sein. Selbstverständlich kann die Mi-
nimalgröße für die Mikrotransponder in bestimmten 
Ausführungsformen durch die Größe der für die Leis-
tungsinduktion verantwortlichen Mikrospule und 
zweitens durch die Größe der für die Abstimmung der 
Leistungsspeicherung und Zeitgebung notwendigen 
Kondensatoren beschränkt sein. Tatsächlich können 
Mikrospulen mit einem Durchmesser kleiner als 1 Mil-
limeter und nur wenige Mikrometer dick ausreichend 
drahtlose Leistung bereitstellen, um die komplexe Mi-
kroelektronik zu betreiben, die auf integrierten Schal-
tungschips, die üblicherweise viel kleiner als diese 
Spulen sind, hergestellt werden können. Die Kombi-
nation der anspruchsvollen Funktionalität mikroelekt-
ronischer Chips mit der drahtlosen Leistungsfähigkeit 
dieser Mikrospulen erzeugt die kleinstmöglichen mi-
nimalinvasiven Implantate in Form winziger Flecken 
so klein wie ~0,1 mm dick und ~1 mm breit. Diese 
Größen- und Leistungsvorteile ermöglichen es, zu 
dem kleinsten Transponder verhältnismäßig komple-
xe Digitalelektronik hinzuzufügen.

[0048] Fig. 2 ist eine Veranschaulichung einer La-
minarspiralmikrofolie, die in der Konstruktion einer 
Mikrotransponderplattform zur Stimulation der Ner-
venaktivität in Übereinstimmung mit einer Ausfüh-
rungsform verwendet wird. Wie hier gezeigt ist, ent-
hält der Mikrotransponder eine Laminarspiralmikros-
pule (LT) 202, die mit einem Kondensator (CT) 204 ge-
koppelt ist, der wiederum mit einem Mikroelektronik-
chip 206 gekoppelt ist. Der Mikroelektronikchip 206
enthält ein Leistungskondensatorelement 208, das 
mit einem Kondensatorelement (CDUR-Element) 210
gekoppelt ist, das wiederum mit einem Nervenstimu-
lationschipelement 212 gekoppelt ist. In einer bei-
spielhaften Ausführungsform der Mikrotransponder-
plattform ist die Mikrospule nicht mehr als 500 μm 
lang mal 500 μm breit und beträgt die kombinierte Di-
cke der Laminarspiralmikrospule (LT) 202, des Kon-
densators (CT) 204 und des Mikroelektronikchips 206
nicht mehr als 100 μm.

[0049] Fig. 3 ist eine Veranschaulichung einer La-

minarspiralmikrospule, die auf einem Substrat galva-
nisch beschichtet ist, in Übereinstimmung mit einer 
Ausführungsform. Wie in der Zeichnung gezeigt ist, 
sind anfangs Stromleitungen 302 in einem engen 
Spiralmuster auf einem nicht reagierenden Substrat 
(z. B. Glas, Silicium usw.) galvanisch beschichtet. In 
einer Ausführungsform kann die Laminarspiralmik-
rospule Stromleitungen 302 enthalten, die etwa 10 
μm breit sind, wobei der Abstand 304 zwischen den 
Stromleitungen 302 auf etwa 10 μm eingestellt ist. In 
einer weiteren Ausführungsform kann die Laminars-
piralmikrospule Stromleitungen 302 enthalten, die 
etwa 20 μm breit sind, wobei der Abstand 304 zwi-
schen den Stromleitungen 302 auf etwa 20 μm einge-
stellt ist. Allerdings können die Breiten der Stromlei-
tung 302 und der Leiterabstand 304 zwischen ihnen 
selbstverständlich auf irgendeinen Wert eingestellt 
sein, solange die resultierende Mikrospule für die ge-
wünschte Anwendung den gewünschten induzierten 
Strom erzeugen kann.

[0050] Das bevorzugte Galvanisierungsmaterial 
zum Bilden der Stromleitungen 302 ist eine Platin-Iri-
dium-Legierung. Gold oder Platin sind weitere akzep-
table Leiter, die zum Bilden der Stromleitungen ver-
wendet werden können.

[0051] In bestimmten Ausführungsformen wird 
dann, wenn die Spiralmikrospule auf dem Substrat 
galvanisch beschichtet worden ist, auf den Mikrospu-
len eine Schicht auf Polymergrundlage rotationsbe-
schichtet, um eine Schutzschicht gegen Korrosion 
und Zerfall nach der Implantation bereitzustellen. 
Langzeitstudien an Tieren mit SU-8-Implantaten ha-
ben die Biokompatibilität des Kunststoffs SU-8 nach-
gewiesen, indem sie gezeigt haben, dass diese 
SU-8-Implantate ohne Anzeichen einer Gewebereak-
tion oder Materialverschlechterung für die Dauer die-
ser Studien funktional geblieben sind. Somit umfasst 
die Schicht auf Polymergrundlage üblicherweise ei-
nen Kunststoff SU-8 oder eines äquivalenten Typs 
mit einer Dicke von näherungsweise 30 μm.

[0052] Fig. 4 ist eine Veranschaulichung eines 
Stromlaufplans für einen drahtlosen Mikrotranspon-
der, der für einen unabhängigen Selbstauslösebe-
trieb (asynchrone Stimulation) ausgelegt ist, in Über-
einstimmung mit einer Ausführungsform. Wie der 
Stromlaufplan zeigt, enthält der selbstauslösende Mi-
krotransponder ein Resonatorelement 404 (d. h. ”Pa-
rallelschwingkreis”), ein Gleichrichterelement 406, 
ein Stimulusspannungselement 408, ein Stimulu-
sentladeelement 410 und eine oder mehrere Elektro-
den 412. Das Resonatorelement 404 enthält ein Spu-
lenbauelement (LT-Bauelement) 403, das mit einem 
Kondensatorbauelement (CT-Bauelement) 407 ge-
koppelt ist. Das Resonatorelement 404 ist so konfigu-
riert, dass es mit einer genauen Frequenz, die von 
den Werten dieser beiden Bauelemente (d. h. des 
Spulenbauelements 403 und des Kondensatorbaue-
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lements 407) abhängt, wie in Gleichung 1 beschrie-
ben oszilliert: 

Fres = I/(2π√LC)

[0053] Das Resonatorelement 404 ist mit dem 
Gleichrichterelement 406 gekoppelt, das wiederum 
mit dem Stimulusspannungselement 408 und mit 
dem Stimulusentladeelement 410 gekoppelt ist. Das 
Gleichrichterelement 406 und das Stimulusspan-
nungselement 408 sind beide zu einem Kondensator 
411 parallelgeschaltet. Außerdem ist das Stimulu-
sentladeelement 410 mit Elektroden 412 gekoppelt, 
wodurch das Stimulusentladeelement 410 mit Ner-
venleitungsgewebe (Axonen) elektrisch verbunden 
ist. Es sollte gewürdigt werden, dass in bestimmten 
Ausführungsformen unmittelbar nach dem Gleich-
richterelement 406 ein Spannungserhöhungsbauele-
ment (nicht gezeigt) eingefügt sein kann, um die für 
die Stimulation und für den Betrieb der integrierten 
Elektronik verfügbare Versorgungsspannung über 
die durch den miniaturisierten LC-'Parallel-
schwing'kreis 404 hinaus erzeugten Grenzwerte zu 
erhöhen. Diese Spannungserhöhungsschaltung 
kann unter Verwendung der kleinstmöglichen 
LC-Bauelemente, die zu kleine Spannungen (< 0,5 V) 
erzeugen können, eine Elektrostimulation und ande-
re Mikrotransponderoperationen ermöglichen. Bei-
spiele hocheffizienter Spannungserhöhungsschal-
tungen enthalten Ladungspumpen und Schalterhö-
hungsschaltungen, die Schottky-Dioden mit niedri-
gem Schwellenwert verwenden. Allerdings kann in 
dieser Kapazität selbstverständlich irgendein Typ ei-
ner herkömmlichen hocheffizienten Spannungserhö-
hungsschaltung genutzt werden, solange sie die für 
die bestimmte Anwendung des Mikrotransponders 
erforderliche Spannung erzeugen kann.

[0054] In dieser Schaltungskonfiguration kann der 
selbstauslösende Mikrotransponder einen bistabilen 
Siliciumschalter 416 nutzen, um zwischen der Lade-
phase, die auf dem Stimuluskondensator 411 eine 
Ladung aufbaut, und der Entladephase, die durch 
Schließen des Zustands des Schalters 416 zum Ent-
laden des Kondensators 411 über die Stimuluselekt-
roden 412 ausgelöst werden kann, wenn die Ladung 
die gewünschte Stimulationsspannung erreicht, zu 
oszillieren. Zum Regulieren der Stimulusfrequenz 
durch Begrenzen der Laderate wird ein einzelner Wi-
derstand 413 verwendet. Die Durchbruchspannung 
einer einzelnen Zenerdiode 405 ist so konfiguriert, 
dass sie durch Entladen des Stroms und Auslösen 
des Schließens des Schalters 416, was den Konden-
sators 411 auf die Elektroden 412 (Gold oder Pla-
tin-Iridium-Legierung) entlädt, wenn sie die Stimulati-
onsspannung erreicht, die gewünschte Stimuluss-
pannung einstellt. Obgleich Anfangs Gold als das be-
vorzugte Elektrodenmaterial angesehen wurde, wur-
de erkannt, dass sich bei der Langzeitimplantation 
Goldsalzablagerungen bilden und eine Mikrobatterie 

bilden könnten, die das Stimulussignal stört. Für eini-
ge Anwendungen bleibt Gold ein realisierbares Elek-
trodenmaterial, wobei aber für Langzeit-Daueran-
wendungen eine Platin-Iridium-Legierung als die be-
vorzugte Ausführungsform angesehen wird. Platin ist 
ein weiteres akzeptables Elektrodenmaterial.

[0055] Die Stimulusspitzenamplitude und -dauer 
sind unabhängig von der angelegten HF-Leistungs-
stärke weitgehend durch den effektiven Gewebewi-
derstand (z. B. Haut 414, Muskel, Fett usw.) be-
stimmt. Allerdings kann das Erhöhen der HF-Leis-
tung die Stimulationsfrequenz erhöhen, indem die 
zum Aufladen auf die Stimulusspannung erforderli-
che Zeit verringert wird.

[0056] Der selbstauslösende Mikrotransponder ar-
beitet ohne Taktsignale von der HF-Leistungsquelle 
(HF-Leistungsspule) 402 und ”löst” die wiederholte 
Stimulation unabhängig ”selbst aus”. Im Ergebnis ist 
die durch eine Mehrzahl solcher selbstauslösender 
Mikrotransponder erzeugte Stimulation in Abhängig-
keit von der durch jede Transponderschaltung 404 in-
duzierten effektiven Transponderspannung von ei-
nem Stimulator zu einem anderen in Bezug auf die 
Phase asynchron und in Bezug auf die Frequenz et-
was veränderlich. Obgleich sie für diese Technologie 
einzigartig ist, gibt es keinen Grund vorherzusagen, 
dass die verteilte asynchrone Stimulation weniger 
wirksam als die synchrone Stimulation wäre. Tat-
sächlich kann eine solche asynchrone Stimulation 
wahrscheinlicher die Art ungeordneter ”Stifte und Na-
deln” oder ”erregt zitternde” Empfindungen der Par-
ästhesie hervorrufen, die Stimulationsverfahren zu-
geordnet sind, die Schmerzsignale am effektivsten 
blockieren.

[0057] Fig. 5 zeigt mehrere graphische Darstellun-
gen, die veranschaulichen, wie Stimulusfrequenzen, 
Stimulusstromspitzenamplituden und Stimulusim-
pulsdauern drahtloser Mikrotransponder gemäß ver-
schiedenen Vorrichtungseinstellungen und Bedin-
gungen der Eingabe der externen HF-Leistung in 
Übereinstimmung mit einer Ausführungsform variie-
ren. In der ersten graphischen Darstellung 502 ist die 
externe HF-Leistungseingabe auf 5 mW eingestellt, 
was zu einer Stimulusfrequenz von 4 Hz führt. Wie 
zuvor diskutiert wurde, ist die Stimulusfrequenz eine 
Funktion der HF-Leistung, da sie direkt die Zeit be-
einflusst, die das Aufladen auf die Stimulusspannung 
dauert. Diese direkte Beziehung zwischen HF-Leis-
tung und Stimulusfrequenz ist deutlich in der graphi-
schen Darstellung 502 im Vergleich zur graphischen 
Darstellung 504 zu sehen, wo die externe HF-Leis-
tung von 5 mW auf 25 mW ansteigt, was zu einer we-
sentlichen Erhöhung der Stimulusfrequenz von 4 Hz 
auf 14 Hz führt. Allerdings sind dies selbstverständ-
lich lediglich Beispiele dafür, wie sich die HF-Leis-
tungseingabeeinstellungen auf die Stimulusfrequenz 
auswirken. In der Praxis können die Wirkungen der 
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HF-Leistungseingabeeinstellung auf die Stimulusfre-
quenz in Abhängigkeit von der besonderen Anwen-
dung (z. B. der Tiefe der Implantation, der Nähe stö-
render Körperstrukturen wie etwa Knochen, Organe 
usw.) und der Vorrichtungseinstellungen verstärkt 
oder verringert sein.

[0058] Während die HF-Stärke die Stimulusfre-
quenz steuert, wird die Stimulusspannung üblicher-
weise durch das Transponderzenerdiodenelement 
gesteuert. Ferner ist die Wirkung der Stimulusspan-
nung auf die Stimulusstromspitzenamplitude und auf 
die Impulsdauer durch die resistiven Eigenschaften 
des den Mikrotransponder umgebenden Gewebes 
bestimmt.

[0059] Fig. 6 ist eine Veranschaulichung eines 
Stromlaufplans für einen drahtlosen Mikrotranspon-
der mit einem Demodulatorelement für ein externes 
Auslösesignal zum Synchronisieren der gelieferten 
Stimuli mit einer Mehrzahl weiterer drahtloser Mikro-
transponder in Übereinstimmung mit einer Ausfüh-
rungsform. Wie hier gezeigt ist, ist der Entwurf des 
drahtlosen Transponders aus Fig. 5 so geändert, 
dass er ein Demodulatorelement 608 für ein externes 
Auslösesignal enthält, sodass die Stimulusentladung 
durch ein Auslösesignal von einem externen 
HF-Leistungsfeld synchronisiert werden kann.

[0060] Die geänderte Schaltung enthält ein Resona-
torelement 604, ein Gleichrichterelement 606, ein 
Demodulatorelement 608 für einen externen Auslö-
seimpuls, ein Stimuluszeitgeberelement 610, ein Sti-
mulustreiberelement 611 und eine oder mehrere 
Elektroden 612. Das Resonatorelement 604 enthält 
ein Spulenbauelement (LT) 601, das mit einem Kon-
densatorbauelement (CT) 607 gekoppelt ist. Das Re-
sonatorelement 604 ist so konfiguriert, dass es mit ei-
ner genauen Frequenz, die von dem Wert dieser zwei 
Bauelemente (d. h. des Spulenbauelements 601 und 
des Kondensatorbauelements 607) abhängt, wie in 
Gleichung 1 beschrieben oszilliert.

[0061] Das Resonatorelement 604 ist mit dem 
Gleichrichterelement 606 gekoppelt, das wiederum 
mit dem Demodulatorelement 608 für einen externen 
Auslöseimpuls, mit dem Stimuluszeitgeberelement 
610 und mit dem Stimulustreiberelement 611 gekop-
pelt ist. Das Gleichrichterelement 606 und das Stimu-
luszeitgeberelement 608 sind beide zu dem Konden-
sator 607 parallelgeschaltet. Außerdem ist das Sti-
mulustreiberelement 611 mit Elektroden 612 (Gold 
oder Platin-Iridium-Legierung) gekoppelt, wodurch 
das Stimulustreiberelement 611 mit Nervenleitungs-
gewebe (Axonen) elektrisch verbunden ist.

[0062] Es sollte gewürdigt werden, dass in bestimm-
ten Ausführungsformen unmittelbar nach dem 
Gleichrichterelement 606 ein Standardspannungser-
höhungsbauelement (nicht gezeigt) eingefügt sein 

kann, um die für die Stimulation und für den Betrieb 
der integrierten Elektronik verfügbare Versorgungs-
spannung über die durch den miniaturisierten 
LC-'Parallelschwing'kreis (d. h. das Spulenbauele-
ments 601 und das Kondensatorbauelements 607) 
hinaus erzeugten Grenzwerte zu erhöhen. Diese 
Spannungserhöhungsschaltung kann unter Verwen-
dung der kleinstmöglichen IC-Bauelemente, die eine 
zu kleine Spannung (< 0,5 V) erzeugen können, Elek-
trostimulation und andere Mikrotransponderoperatio-
nen ermöglichen. Beispiele hocheffizienter Span-
nungserhöhungsschaltungen enthalten Ladungs-
pumpen und Schalterhöhungsschaltungen unter Ver-
wendung von Schottky-Dioden mit niedrigem 
Schwellenwert. Allerdings kann in dieser Kapazität 
selbstverständlich irgendein geeigneter Typ einer 
herkömmlichen hocheffizienten Spannungserhö-
hungsschaltung genutzt werden, solange sie die für 
die besondere Anwendung, auf die der Mikrotrans-
ponder angewendet wird, erforderliche Spannung er-
zeugen kann.

[0063] Wie in Fig. 7 gezeigt ist, kann die (in Fig. 6
gezeigte) externe Synchronisationsauslöseschal-
tungskonfiguration ein Differentialfilterverfahren nut-
zen, um das Auslösesignal, das aus einer plötzlichen 
Leistungsunterbrechung 701 besteht, von dem lang-
sameren Abfall der Transponderleistungsspannung 
702 während der Unterbrechung abzutrennen. Insbe-
sondere kann die Schaltungskonfiguration (in Fig. 6) 
in dem Stimuluszeitgeberelement 610 einen getrenn-
ten Kondensator (CDur) 605 nutzen, um die Stimulus-
dauer unter Verwendung eines monostabilen Multivi-
brators einzustellen. Die Stimulusstärke kann extern 
durch die Stärke des durch die externe HF-Leistungs-
spule 602 erzeugten angelegten HF-Leistungsfelds 
gesteuert werden. Da das HF-Leistungsfeld modu-
liert wird, werden die Zeiteinstellung und die Fre-
quenz der Stimuli von allen Mikrotranspondern unter 
der HF-Leistungsspule 602 extern synchronisiert.

[0064] Unter Verwendung der (in Fig. 6 gezeigten) 
externen Synchronisationsauslöseschaltungskonfi-
guration ist der Grad der raumzeitlichen Steuerung 
komplexer Stimulationsmuster im Wesentlichen un-
beschränkt. In bestimmten Ausführungsformen kann 
die Schaltungskonfiguration der externen Synchroni-
sationsauslöseschaltung weiter so geändert sein, 
dass sie zum Demodulieren des eindeutigen Identi-
tätscodes jedes Mikrotransponders konfiguriert ist. 
Dies ermöglicht im Wesentlichen die unabhängige 
Steuerung jedes Mikrotransponders über HF-Signa-
le. Diese zusätzliche Fähigkeit kann ein Verfahren 
bereitstellen, um die raumzeitliche Dynamik zu ver-
mitteln, die notwendig ist, um natürliche Empfindun-
gen bei künstlichen Gliedmaßen wiederherzustellen 
oder neue Sinnesmodalitäten (z. B. das Fühlen von 
Infrarotbildern usw.) zu ermöglichen.

[0065] Fig. 8 bietet mehrere graphische Darstellun-
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gen, die die Ergebnisse aus Tests eines drahtlosen 
Mikrotransponders (mit einem Demodulatorelement 
für die Auslösung einer externen Unterbrechung) un-
ter verschiedenen Vorrichtungseinstellungen und 
Eingabebedingungen externer HF-Leistung in Über-
einstimmung mit einer Ausführungsform zusammen-
fassen. In der ersten graphischen Darstellung 801
moduliert die externe HF-Leistungsspule das 
HF-Leistungsfeld, um eine erste Auslösesignalein-
stellung zu übermitteln, die zu einer Stimulusfre-
quenz von 2 Hz führt. Wie zuvor diskutiert wurde, 
wird die Stimulusfrequenz durch ein Auslösesignal 
gesteuert, das erzeugt wird, wenn die HF-Leistungs-
spule das HF-Leistungssignal moduliert. Wie in der 
zweiten graphischen Darstellung 802 gezeigt ist, wo 
die Stimulusfrequenz gleich 10 Hz ist, hängt die Sti-
mulusfrequenz somit direkt mit der HF-Leistungs-
feld-Modulationsfrequenz zusammen.

[0066] Während die Stimulusfrequenz durch exter-
ne HF-Leistungsfeld-Modulationseinstellungen ge-
steuert wird, wird die Stimulusstromspitzenamplitu-
de, wie in der dritten graphischen Darstellung 803 ge-
zeigt ist, durch die HF-Leistungsstärkeeinstellung ge-
steuert. Das heißt, die Stimulusstromspitzenamplitu-
de hängt direkt mit der HF-Leistungsstärkeeinstel-
lung zusammen. Zum Beispiel erzeugt eine HF-Leis-
tungsstärkeeinstellung von 1 mW eine Stimuluss-
tromspitzenamplitude von 0,2 mA, erzeugt eine 
HF-Leistungsstärkeeinstellung von 2 mW eine Stimu-
lusstromspitzenamplitude von 0,35 mA und erzeugt 
eine HF-Leistungsstärkeeinstellung von 4 mW eine 
Stimulusstromspitzenamplitude von 0,5 mA. Selbst-
verständlich sind dies aber nur Beispiele dafür, wie 
die HF-Leistungsstärkeeinstellung die Stimuluss-
tromspitzenamplitude beeinflusst. In der Praxis kön-
nen die Wirkungen der HF-Leistungsstärkeeinstel-
lung auf die Stimulusstromspitzenamplitude in Ab-
hängigkeit von der besonderen Anwendung (z. B. der 
Tiefe der Implantation, der Nähe zu störenden Kör-
perstrukturen wie etwa Knochen usw.) und Vorrich-
tungseinstellungen verstärkt oder verringert sein.

[0067] Fig. 9A ist eine Veranschaulichung eines 
Einsatzes einer Mehrzahl drahtloser Mikrotranspon-
der, die überall über die subkutanen Gefäßbetten und 
Nervus-Terminalis-Felder verteilt sind, in Überein-
stimmung mit einer Ausführungsform. Wie gezeigt 
ist, sind über den betroffenen Bereich subkutan in ei-
nem verteilten Muster unter der Haut 904 eine Mehr-
zahl unabhängiger drahtloser Mikrotransponder 908
implantiert. In dieser Ausführungsform ist jeder Mi-
krotransponder in der Nähe und/oder mit einer 
Schnittstelle mit einem Ast der subkutanen sensori-
schen Nerven 901 positioniert, um für diese Nerven 
eine Elektrostimulation bereitzustellen. In einer Aus-
führungsform sind nur synchrone Mikrotransponder 
eingesetzt. In einer anderen Ausführungsform sind 
nur asynchrone Mikrotransponder eingesetzt. In ei-
ner abermals anderen Ausführungsform ist eine 

Kombination aus synchronen und asynchronen Mi-
krotranspondern eingesetzt.

[0068] Nach dem Einsatz der Mikrotransponder 
kann durch Positionieren einer HF-Leistungsspule 
902 in der Nähe des Orts, wo die Mikrotransponder 
implantiert sind, eine Elektrostimulation angelegt 
werden. Die Parameter für die wirksame Elektrosti-
mulation können von mehreren Faktoren abhängen, 
einschließlich: der Größe des Nervs oder der Nerven-
faser, der/die stimuliert wird, des effektiven Elektro-
den/Nerv-Schnittstellenkontakts, der Leitfähigkeit der 
Gewebematrix und der geometrischen Konfiguration 
der stimulierenden Felder. Während klinische und 
empirische Studien für herkömmliche Elektroden-
techniken einen allgemeinen Bereich geeigneter 
elektrischer Stimulationsparameter bestimmt haben, 
unterscheiden sich die Parameter für die Mikroska-
lenstimulation weit verteilter Felder sensorischer Ner-
venfelder sowohl in Bezug auf die Stimulationsstrom-
stärken als auch auf die durch diese Stimulation er-
zielte subjektive sensorische Erfahrung wahrschein-
lich wesentlich.

[0069] Die Parameter für die effektive wiederholte 
Impulsstimulation unter Verwendung herkömmlicher 
Elektrodentechniken werden üblicherweise mit Amp-
lituden im Bereich bis zu etwa 10 V (oder bis zu etwa 
1 mA), die bis zu etwa als 1 Millisekunde dauern, für 
Perioden, die jeweils mehrere Sekunden bis zu eini-
gen Minuten dauern, bis zu etwa 100 Impulse/s wie-
derholt, berichtet. In einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform kann eine wirksame wiederholte Impulssti-
mulation mit einer Amplitude von weniger als 100 μA 
erzielt werden, wobei die Stimulationsimpulse weni-
ger als 100 μs dauern.

[0070] Fig. 9B ist eine Veranschaulichung eines 
Einsatzes drahtloser Mikrotransponder, um eine 
Kopplung mit tiefen Mikrotransponderimplantaten zu 
ermöglichen, in Übereinstimmung mit einer Ausfüh-
rungsform. Wie hier gezeigt ist, führen zwei einfache 
elektrische Drähte 903 von der subdermalen/subku-
tanen implantierten äußeren Übertragungsspule 907
zu der tieferen subkutanen implantierten inneren 
Übertragungsspule 903 in der Nähe des Feld implan-
tierter Mikrotransponder 908. Das Fädeln der Drähte 
903 durch die Zwischenräume zwischen den Mus-
keln und der Haut umfasst minimalinvasive Routine-
eingriffe, die so einfach sind wie das Leiten der Dräh-
te durch eine hypodermale Röhre ähnlich endoskopi-
schen Routineverfahren, die Katheter umfassen. Die 
minimalen Risiken solcher interstitiellen Drähte 903
sind umfassend akzeptiert.

[0071] Die tiefe innere Übertragungsspule 905 wird 
implantiert, um mit dem tief implantierten Feld von Mi-
krotranspondern 908 zu koppeln, das sich nach Be-
darf zur Behandlung einer Vielzahl klinischer Anwen-
dungen in der Nähe tiefer Ziele der Mikrostimulation 
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wie etwa tiefer peripherer Nerven, Muskeln oder Or-
gane wie etwa der Blase oder des Magens befindet. 
Die innere Übertragungsspule 905 wird für maximale 
Kopplungseffizienz so abgestimmt, dass die Reso-
nanz der externen Spule 909 auf die unmittelbare 
Nähe der implantierten Mikrotransponder 908 ausge-
dehnt wird. Außer dem Ausdehnen des effektiven Be-
reichs der Mikrotransponder-908-Implantate stellt die 
innere Übertragungsspule 905 eine weitere drahtlose 
Verbindung bereit, die die Integrität irgendeiner wei-
teren Schutzsperre um die Zielstelle erhalten kann. 
Zum Beispiel kann die tiefe Spule 905 Mikrotranspon-
der 908 aktivieren, die innerhalb eines peripheren 
Nervs eingebettet sind, ohne das Epineurium zu 
schädigen, das das empfindliche Gewebe in einem 
Nerv schützt. Um optimale Abstimmung der Übertra-
gungsspulen (z. B. der äußeren Übertragungsspule 
907 und der innere Übertragungsspule 905) sicher-
zustellen, werden zu der äußeren Übertragungsspule 
907 ein veränderlicher Kondensator oder andere Ab-
stimmelemente in einem Resonanzabstimmkreis 911
hinzugefügt, wo sie mit minimalen Risiko einer Gewe-
beschädigung implantiert werden können. In be-
stimmten Ausführungsformen ist dieser Resonanz-
abstimmkreis 911 erforderlich, während er in anderen 
unnötig ist.

[0072] Fig. 9C ist eine Veranschaulichung eines 
Einsatzes drahtloser Mikrotransponder, um die Kopp-
lung mit tiefen Nervenmikrotransponderimplantaten 
zu ermöglichen, in Übereinstimmung mit einer Aus-
führungsform. Wie hier gezeigt ist, ist eine extraneu-
rale innere Übertragungsspule 905, die in der Nähe 
(oder mit einer Schnittstelle mit) einer Nervenfaser 
oder eines Zellhaufens 901 positioniert ist, über ein 
einfaches Paar Zuleitungen 903, die alle Signale und 
die Leistung, die für den Betrieb der irgendwo in dem 
Körper implantierten Mikrotransponder 908 notwen-
dig sind, über den direkt wirksamen Bereich irgendei-
ner externen Spule 909 (z. B. Epidermisspule usw.) 
hinaus übermitteln, mit einer äußeren Übertragungs-
spule 907 verbunden. In bestimmten Ausführungsfor-
men wird die subdermale äußere Übertragungsspule 
907 für eine maximale drahtlose magnetische Nah-
feldkopplung auf die externe Spule 909 abgestimmt 
und unmittelbar unter der externen Spule 909 direkt 
unter der Oberfläche der Haut 904 implantiert. Dies 
ermöglicht ohne Langzeitschädigung für die Haut 
904 und das Risiko einer Infektion, dass die durch die 
externe Spule 909 erzeugten HF-Wellen in den Kör-
per eindringen. In anderen Ausführungsformen wird 
die äußere Übertragungsspule 907 auf die externe 
Spule 909 abgestimmt und subkutan tiefer in das Ge-
webe implantiert. In einigen Ausführungsformen 
muss zwischen der inneren Übertragungsspule 905
und der äußeren Übertragungsspule 907 ein Reso-
nanzabstimmkreis 911 liegen, um die Frequenz des 
Signals bei der inneren Übertragungsspule 905 ab-
zustimmen, während er in anderen unnötig ist.

[0073] Fig. 10 ist eine Veranschaulichung, wie 
drahtlose Mikrotransponder unter Verwendung einer 
abgeschrägten rechteckigen Nadel zur subkutanen 
Injektion in Übereinstimmung mit einer Ausführungs-
form implantiert werden können. Wie gezeigt ist, ist 
die Nadel 1002 in der Weise gekrümmt, dass sie an 
die Querzervixkrümmung angepasst ist (konkav ab-
geschrägt) und ohne weitere Dissektion quer in den 
subkutanen Raum über der Basis des betroffenen 
peripheren Nervengewebes geführt wird. Wenn der 
Chirurg mit der Technik vertraut wird, beseitigt die 
schnelle Einführung üblicherweise die Notwendigkeit 
sogar einer kurzen aktiven Allgemeinanästhesie. 
Nach der Platzierung der Mikrotransponder 1003 von 
der Nadel 1002 wird die Nadel 1002 sorgfältig zu-
rückgezogen und kann die Elektrodenplatzierung 
und -konfiguration unter Verwendung intraoperativer 
Tests bewertet werden. Unter Verwendung eines 
temporären HF-Senders, der in der Nähe desjenigen 
Orts platziert wird, wo die Mikrotransponder 1003 im-
plantiert werden, kann eine Elektrostimulation ange-
legt werden, sodass der Patient über den Stimulati-
onsort, die Stimulationsstärke und die Gesamtemp-
findung berichten kann.

[0074] Fig. 11 ist eine Veranschaulichung einer 
Herstellungsfolge für drahtlose Mikrotransponder 
vom Spiraltyp in Übereinstimmung mit einer Ausfüh-
rungsform. In Schritt 1102 wird auf einem Substrat 
(üblicherweise einem Material auf Pyrex®-Grundlage, 
wobei aber andere Materialien ebenfalls verwendet 
werden können, solange sie mit dem für die Spiral-
spule verwendeten leitenden Material und mit der be-
sonderen Anwendung, auf die der resultierende Mi-
krotransponder angewendet wird, kompatibel sind) 
eine Schicht einer Goldspiralspule galvanisch be-
schichtet. Als das Leitermaterial wird wegen seiner 
hohen Leitfähigkeit, seiner Oxidationsbeständigkeit 
und seiner erwiesenen Fähigkeit, lange Zeitdauern in 
biologisches Gewebe implantiert zu werden, galva-
nisch beschichtetes Gold verwendet. Allerdings sollte 
gewürdigt werden, dass andere leitende Materialien 
ebenfalls verwendet werden können, solange das 
Material die von der besonderen Anwendung, auf die 
die Mikrotransponder angewendet werden, geforder-
ten Leitfähigkeits- und Oxidationsbeständigkeitsei-
genschaften zeigt. Üblicherweise haben die Goldspi-
ralspulenleiter eine Dicke zwischen näherungsweise 
5 μm bis näherungsweise 25 μm.

[0075] In einer Ausführungsform nimmt die Goldspi-
ralspule eine erste Konfiguration an, in der der Gold-
leiter näherungsweise 10 μm breit ist und in der es 
zwischen den Wicklungen einen Abstand von nähe-
rungsweise 10 μm gibt. In einer anderen Ausfüh-
rungsform nimmt die Goldspiralspule eine zweite 
Konfiguration an, in der der Goldleiter näherungswei-
se 20 μm breit ist und in der es zwischen den Wick-
lungen einen Abstand von näherungsweise 20 μm 
gibt. Wie der Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet 
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würdigen wird, ist der Umfang der vorliegenden Erfin-
dung aber nicht nur auf diese beispielhaften Goldspi-
ralspulenkonfigurationen beschränkt, sondern um-
fasst vielmehr irgendeine Kombination aus Leiter-
breiten und Wicklungsabstand, die für die besondere 
Anwendung, auf die die Spule angewendet wird, ge-
eignet ist.

[0076] In Schritt 1104 werden die erste Schicht aus 
Photoresist und die Keimschicht entfernt. In einer 
Ausführungsform wird die Photoresistschicht unter 
Verwendung eines herkömmlichen flüssigen Resist-
strippers entfernt, um den Photoresist chemisch in 
der Weise zu verändern, dass er nicht mehr an dem 
Substrat haftet. In einer anderen Ausführungsform 
wird der Photoresist unter Verwendung eines Plas-
maveraschungsprozesses entfernt.

[0077] In Schritt 1106 wird eine Trennschicht aus ei-
nem SU-8-Photoresist rotationsbeschichtet und so 
strukturiert, dass sie jeden Spiralleiter vollständig be-
deckt. Üblicherweise hat die SU-8-Schicht eine Dicke 
von näherungsweise 30 μm. In Schritt 1108 wird auf 
der SU-8-Trennschicht unter Verwendung eines her-
kömmlichen Prozesses der Abscheidung aus der 
Dampfphase (PVD-Prozesses) wie etwa Zerstäuben 
eine oberste Keimschicht abgelagert. In Schritt 1110
wird auf der obersten Keimschicht und auf der 
SU-8-Trennschicht eine oberste Schicht aus einer 
positiven Photoresistbeschichtung strukturiert und in 
Schritt 1112 wird unter Verwendung eines herkömm-
lichen Galvanisierungsprozesses eine Schicht aus 
Platin aufgetragen. In Schritt 1114 werden an der lei-
tenden Platinschicht unter Verwendung von Epoxid 
ein Chipkondensator und ein RFID-Chip befestigt 
und durch Drahtkontaktieren die elektrischen Verbin-
dungen hergestellt. In bestimmten Ausführungsfor-
men hat der Kondensator einen Kapazitätsnennwert 
von bis zu 10.000 Pikofarad (pF).

[0078] Es ist möglich, so kleine Mikrotransponder 
einfach dadurch zu implantieren, dass sie in das sub-
kutane Gewebe injiziert werden. Der Patient kann un-
ter Verwendung einer Lokalanästhesie an der Injekti-
onsstelle in Abhängigkeit von dem Einschnitteintritts-
punkt seitlich oder auf dem Bauch positioniert wer-
den. Die subkutanen Gewebe unmittelbar seitlich von 
dem Einschnitt werden scharf unterhöhlt, um eine 
Schleife der Elektrode aufzunehmen, die nach der 
Platzierung und nach dem Tunneln erzeugt wird, um 
eine Elektrodenwanderung zu verhindern. Eine Tuo-
hy-Nadel ist sanft gekrümmt, um sich an die seitliche 
hintere Zervixkrümmung anzupassen (konkav abge-
schrägt), und wird ohne weitere Dissektion quer in 
den subkutanen Raum über die Basis der betroffenen 
peripheren Nerven geführt. Wenn der Chirurg die 
Technik mühelos beherrscht, beseitigt die schnelle 
Nadeleinführung üblicherweise die Notwendigkeit 
selbst einer kurz wirkenden Allgemeinanästhesie. 
Nach dem Platzieren der Elektrode in der Tuohy-Na-

del wird die Nadel zurückgezogen und die Elektro-
denplatzierung und -konfiguration unter Verwendung 
intraoperativer Tests bewertet.

[0079] Nach der Zuleitungsplatzierung wird unter 
Verwendung eines temporären HF-Senders an ver-
schiedene ausgewählte Elektrodenkombinationen 
eine Stimulation angelegt, die ermöglicht, dass der 
Patient auf dem Operationstisch über den Stimulati-
onsort, die Stimulationsstärke und die Gesamtemp-
findung berichtet. Auf der Grundlage früherer Erfah-
rung mit verdrahteten Transpondern sollten die meis-
ten Patienten bei Spannungseinstellungen von 1 bis 
4 Volt mit mittleren Impulsbreiten und Frequenzen 
eine sofortige Stimulation in der ausgewählten peri-
pheren Nervenverteilung berichten. Ein Bericht über 
brennenden Schmerz oder Muskelziehen sollte den 
Chirurgen warnen, dass die Elektrode wahrscheinlich 
entweder zu nahe an der Faszie oder intramuskulär 
platziert worden ist.

[0080] Fig. 12 ist eine Veranschaulichung einer bei-
spielhaften Baueinheit einer inneren und einer äuße-
ren Übertragungsspule unter Verwendung eines Ko-
axialkabels. Eine erste Spiralspule 1205, die aus Ma-
gnetdraht der Stärke 30 (0,255 mm Durchmesser) 
gebildet wurde, ist mit einer gleich geformten zweiten 
Spule 1210 (Kantenansicht) gekoppelt. Der Kopp-
lungsdraht ist in diesem Beispiel 15 cm Koaxialkabel 
Belden 83265 (1,7 mm Durchmesser, 50 Ohm), von 
dem festgestellt wurde, dass er zur Übertragung von 
Hochfrequenzsignalen geeignet ist. Die Baueinheit 
dieser Ausführungsform verzichtet auf eine Ab-
stimmeinheit, sodass die in dieser beispielhaften 
Ausführungsform übertragene Leistungsfrequenz die 
Resonanzfrequenz oder eine kritische Frequenz der 
Resonatorschaltung in den mit Leistung versorgten 
Mikrotranspondern sowie der Spiralspulen 1205 und 
1210 wäre.

[0081] Natürlich sind die Neuerungen der vorliegen-
den Anmeldung nicht auf die offenbarten Ausfüh-
rungsformen beschränkt, sondern können über diese 
gezeigten Ausführungsformen hinaus, die nur bei-
spielhaft sind, verschiedene Materialien, Konfigurati-
onen, Positionen oder andere Abwandlungen enthal-
ten.

[0082] In Übereinstimmung mit verschiedenen Aus-
führungsformen wird geschaffen: ein drahtloses 
Transpondersystem für die tiefe Implantation in einen 
Patienten, wobei das System umfasst: eine erste bi-
okompatible Spule; eine elektrische Verbindung, die 
die erste biokompatible Spule mit einer zweiten bio-
kompatiblen Spule koppelt; und einen biokompatib-
len Mikrotransponder, der mit der zweiten biokompa-
tiblen Spule drahtlos gekoppelt ist; wobei der Mikro-
transponder unter Verwendung von Leistung, die 
über die elektrische Verbindung von der ersten bio-
kompatiblen Spule gekoppelt wird, durch die zweite 
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biokompatible Spule mit Leistung versorgt wird.

[0083] In Übereinstimmung mit verschiedenen Aus-
führungsformen wird geschaffen: ein Transponder-
system für die tiefe Implantation, wobei das Trans-
pondersystem umfasst: eine äußere Übertragungs-
spule, die in der Nähe der Haut implantiert ist; eine in-
nere Übertragungsspule, die in der Nähe eines oder 
mehrerer Mikrotransponder implantiert ist, die we-
nigstens in der Nähe von biologischem Gewebe imp-
lantiert sind, wobei die äußere Übertragungsspule 
und die innere Übertragungsspule elektrisch mitein-
ander gekoppelt sind; und wobei die äußere Übertra-
gungsspule auf eine externe Leistungsspule für die 
magnetische Nahfeldkopplung abgestimmt ist, was 
Leistung von der externen Spule zur Leistungsver-
sorgung der Mikrotransponder lässt.

[0084] In Übereinstimmung mit verschiedenen Aus-
führungsformen wird geschaffen: ein System für eine 
drahtlose tiefe Implantation eines oder mehrerer 
Transponder in einen Patienten, wobei das System 
umfasst: einen oder mehrere drahtlose Mikrotrans-
ponder; eine erste Spule, die subdermal positioniert 
und mit einer zweiten Spule in der Nähe der Mikro-
transponder elektrisch gekoppelt ist, wobei die zweite 
Spule mit einem der Mikrotransponder induktiv ge-
koppelt werden kann; und wobei die Mikrotranspon-
der drahtlos mit der zweiten Spule gekoppelt sind und 
durch sie mit Leistung versorgt werden.

[0085] In Übereinstimmung mit verschiedenen Aus-
führungsformen wird geschaffen: ein Verfahren zum 
Betreiben einer drahtlosen Einheit für die tiefe Imp-
lantation in einen Patienten, wobei das Verfahren die 
folgenden Schritte umfasst: internes Verteilen einer 
oder mehrerer elektronischer Einheiten innerhalb ei-
nes gewünschten Volumens; Positionieren einer ers-
ten Spule in der Nähe einer Oberfläche des Körpers 
und gekoppelt mit einer zweiten Spule in der Nähe 
der einen oder mehreren elektronischen Einheiten; 
und Leistungsversorgung der elektronischen Einhei-
ten unter Verwendung einer drahtlosen Verbindung 
mit der zweiten Spule, die bei einer Frequenz, die 
harmonisch mit einer Resonanzfrequenz einer 
Resonatorleistungsversorgungsschaltung in einer 
der elektronischen Einheiten verwandt ist, in Reso-
nanz ist.

[0086] In Übereinstimmung mit verschiedenen Aus-
führungsformen wird geschaffen: ein Verfahren zur 
Verwendung eines Transponders für die tiefe Implan-
tation in einen Patienten, wobei das Verfahren die fol-
genden Schritte umfasst: Positionieren einer ersten 
Spule in der Nähe der Oberfläche des Körpers und 
die mit einer zweiten Spule in der Nähe einer Mehr-
zahl von Mikrotranspondern, die innerhalb eines tie-
fen Gewebebereichs verteilt sind, gekoppelt ist; und 
Versorgen der Mikrotransponder unter Verwendung 
der zweiten Spule mit Leistung mit einer Leistungssi-

gnal-Signalform, die wenigstens eine harmonisch 
verwandte Frequenz einer Resonatorleistungsschal-
tung in wenigstens einem der Mikrotransponder ent-
hält.

[0087] In Übereinstimmung mit verschiedenen Aus-
führungsformen wird geschaffen: ein Verfahren für 
die Leistungsversorgung eines Transponders für die 
tiefe Implantation in einen Patienten, wobei das Ver-
fahren die folgenden Schritte umfasst: Koppeln einer 
subdermalen äußeren Übertragungsspule mit einer 
inneren Übertragungsspule, die sich in der Nähe ei-
ner Mehrzahl von Mikrotranspondern befindet; und 
Ansteuern der inneren Übertragungsspule bei einer 
Resonanzfrequenz oder Oberschwingungsfrequenz 
einer Resonatorleistungsschaltung in den Mikro-
transpondern zur Leistungsversorgung der Mikro-
transponder.

[0088] In Übereinstimmung mit verschiedenen Aus-
führungsformen wird geschaffen: ein System mit tie-
fen Transpondern, das umfasst: eine Mehrzahl unter 
der Haut implantierter äußerer Übertragungsspulen, 
die mit wenigstens einer einer Mehrzahl innerer 
Übertragungsspulen gekoppelt sind, die in der Nähe 
einer Mehrzahl in das Gewebe implantierter Mikro-
transponder implantiert sind; wobei einzelne der 
Übertragungsspulen wenigstens auf eine einer Mehr-
zahl externer Leistungsspulen für die magnetische 
Nahfeldkopplung abgestimmt sind, was Hochfre-
quenzleistung von den externen Spulen zur Leis-
tungsversorgung ausgewählter Mikrotransponder bei 
vorgegebenen Resonanzfrequenzen oder Ober-
schwingungsfrequenzen lässt.

[0089] In Übereinstimmung mit verschiedenen Aus-
führungsformen wird geschaffen: ein System mit tie-
fen Transpondern, das umfasst: eine Mehrzahl äuße-
rer Übertragungsspulen, die mit einer Mehrzahl inne-
rer Übertragungsspulen, die in der Nähe eine Mehr-
zahl in das Gewebe implantierter Mikrotransponder 
positioniert sind, elektrisch gekoppelt sind; und wobei 
jeweilige der äußeren Übertragungsspulen induktiv 
mit einer beweglichen externen Leistungsspule ge-
koppelt sind, um dadurch Hochfrequenzleistung von 
den externen Spulen zur Leistungsversorgung aus-
gewählter Mikrotransponder bei vorgegebenen abge-
stimmten Frequenzen zu lassen.

[0090] In Übereinstimmung mit verschiedenen Aus-
führungsformen wird geschaffen: ein Verfahren für 
den Betrieb eines Transponders für die tiefe Implan-
tation, wobei das Verfahren die folgenden Schritte 
umfasst: Implantieren einer äußeren Übertragungs-
spule in subdermales Gewebe, das mit einer inneren 
Übertragungsspule gekoppelt ist, die in der Nähe ei-
ner Mehrzahl von Mikrotranspondern in Gewebe im-
plantiert ist; und Koppeln der äußeren Übertragungs-
spule mit einer Epidermisleistungsspule unter Ver-
wendung drahtloser magnetischer Nahfeldkopplung, 
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um dadurch Hochfrequenzleistung von der Epider-
misleistungsspule zur Leistungsversorgung der Mi-
krotransponder zu lassen.

[0091] In Übereinstimmung mit verschiedenen Aus-
führungsformen wird geschaffen: ein Verfahren zum 
Betreiben eines tiefen Nerventransponders, wobei 
das Verfahren die folgenden Schritte umfasst: Kop-
peln einer Mehrzahl von Mikrotranspondern, die eine 
Schnittstelle zu einer Mehrzahl tiefer Nerven besit-
zen, mit einer in der Nähe implantierten ersten Spule 
unter Verwendung einer drahtlosen magnetischen 
Kopplung, wobei die erste Spule mit einer in subder-
males Gewebe implantierten zweiten Spule verbun-
den ist; und Leistungsversorgung der Mikrotranspon-
der durch Koppeln der zweiten Spule mit einer dritten 
Epidermisspule unter Verwendung der drahtlosen 
magnetischen Nahfeldkopplung und Senden von 
Hochfrequenzleistung von der dritten Epidermisspu-
le.

[0092] In Übereinstimmung mit verschiedenen Aus-
führungsformen wird geschaffen: eine in Gewebe im-
plantierbare Übertragungseinheit für implantierte 
drahtlose Mikrotransponder, wobei die Übertra-
gungseinheit umfasst: eine erste und eine zweite bi-
okompatible Spule; und eine biokompatible elektri-
sche Verbindung, die die erste und die zweite Spule 
koppelt; wobei die erste und die zweite Spule einen 
gekoppelten passiven Resonator bilden; und wobei 
die erste und die zweite Spule zusammen eine Leis-
tungsübertragung von drahtlosen Leistungseingaben 
bei der ersten Spule zu drahtlosen Leistungsausga-
ben bei der zweiten Spule bereitstellen.

[0093] In Übereinstimmung mit verschiedenen Aus-
führungsformen wird geschaffen: ein Verfahren für 
die Leistungsversorgung eines drahtlosen Transpon-
dersystems in einem Patienten, wobei das Verfahren 
die folgenden Schritte umfasst: Bereitstellen einer 
ersten biokompatiblen Spule; Herstellen einer elektri-
schen Verbindung, die die erste biokompatible Spule 
mit einer zweiten biokompatiblen Spule koppelt; und 
drahtloses Koppeln eines biokompatiblen Mikrotrans-
ponders mit einer zweiten biokompatiblen Spule; wo-
bei der Mikrotransponder unter Verwendung von 
Leistung, die über die elektrische Verbindung von der 
ersten biokompatiblen Spule gekoppelt wird, durch 
die zweite biokompatible Spule mit Leistung versorgt 
wird.

Abwandlungen und Änderungen

[0094] Wie der Fachmann auf dem Gebiet erkennt, 
können die in der vorliegenden Anmeldung beschrie-
benen innovativen Konzepte über einen großen Be-
reich von Anwendungen abgewandelt und geändert 
werden, wobei der Umfang des Patentgegenstands 
dementsprechend nicht durch irgendeine der spezifi-
schen gegebenen beispielhaften Lehren beschränkt 

ist.

[0095] Die hier gegebenen spezifischen Implemen-
tierungen sollen die Praxis der vorliegenden Neue-
rungen nicht beschränken.

[0096] Eine solche spezifische Änderung ist der 
Verzicht auf die subdermale/äußere Übertragungs-
spule, um eine Dreispulen-Leistungsübertragungsa-
nordnung zu verwenden. Die Leistung von der exter-
nen Spule würde auf die subkutane/innere Übertra-
gungsspule übertragen, um die Mikrotransponder-
mikrospule mit Leistung zu versorgen.

[0097] Die Schnittstelle zwischen den zwei Übertra-
gungsspulen kann Hochfrequenz-, Niederfrequenz- 
oder Gleichstromleistung umfassen. Die verdrahtete 
Verbindung zwischen den zwei Übertragungsspulen 
kann üblicherweise koaxial oder eine Verbindung mit 
erdsymmetrischer Leitung sein. Die externe Spule 
und die subdermale/äußere Übertragungsspule kön-
nen parallele Spulen an der Hautoberfläche umfas-
sen. Ferner kann es mehrere interne Treiber für die 
Leistungsversorgung der Mikrotransponder geben. 
Die Konfiguration kann außerdem die räumliche Auf-
lösung nutzen. Schließlich ist die beschriebene Aus-
führungsform eine Einzelleistungsübertragung über 
eine interne Gewebegrenze, während sich die Erfin-
dung ebenfalls auf eine Doppelleistungsübertragung 
über zwei interne Grenzen oder potentiell mehr er-
streckt.

[0098] Außerdem ist es möglich, die Leistungsquel-
le in der wie oben erwähnten Erfindung zu ändern, so 
dass die Leistung nicht auf HF-Leistung beschränkt 
ist. Die Verbindung zwischen der subdermalen Spule 
(oder äußeren Übertragungsspule) und der subkuta-
nen Spule (oder inneren Übertragungsspule) braucht 
nicht notwendig eine Verbindung zu sein, die eine 
Leistungsübertragung bei der Resonanz-HF-Fre-
quenz verwendet. In alternativen Ausführungsformen 
wird betrachtet, dass diese Leistungsübertragungs-
verbindung Gleichstrom sein kann oder Wechsel-
strom mit einer niedrigeren Frequenz als HF oder 
eine Nicht-Resonanz-Wechselstromfrequenz der Mi-
krotransponder-Mikrospulen sein kann.

[0099] Falls die Verbindung Gleichstrom ist, wäre in 
der äußeren Übertragungsspulenschaltungsanord-
nung oder an der Drahtverbindung zu der inneren 
Übertragungsspule eine Leistungsumsetzungsstufe 
enthalten, um die empfangene HF-Leistung in 
Gleichstrom umzusetzen. Dies kann recht ähnlich 
wie bei einer Wechselstrom-Gleichstrom-Umsetzung 
sein, die zum Aufladen eines Speicherkondensators 
für Stimulationsimpulse verwendet wird. In diesem 
Beispiel brauchte die innere Übertragungsspule kei-
ne Oszillatorschaltung zu enthalten oder mit ihr kom-
biniert zu sein, um aus der empfangenen Gleich-
stromleistung (für die drahtlose Kopplung) ein Wech-
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selstromsignal zu erzeugen. Das Wechselstromsig-
nal lässt daraufhin die drahtlose Kopplung von Leis-
tung von der inneren Übertragungsspule auf die 
Mikrotransponderleistungsschaltungen zu.

[0100] Eine ähnliche Anpassung kann bei dem Ver-
bindungsglied, das bei einer niedrigeren Wechsel-
stromfrequenz oder bei einer Nicht-Resonanz-Wech-
selstromfrequenz arbeitet, verwendet werden. In ei-
ner dieser Ausführungsformen wäre in der inneren 
Übertragungsspulenschaltungsanordnung oder an 
der Drahtverbindung zu der inneren Übertragungs-
spule eine Umsetzungsstufenschaltung enthalten, 
um die empfangene Niederfrequenz oder das 
Nicht-Resonanz-Wechselstromleistungssignal in ein 
Wechselstromsignal umzusetzen, das mit der Leis-
tungsversorgung der Mikrotransponderleistungs-
schaltungen kompatibel (z. B. eine Resonanzfre-
quenz oder eine andere kritische Frequenz für die 
Resonatorschaltung) ist.

[0101] Die folgenden Anmeldungen können zusätz-
liche Informationen und alternative Abwandlungen 
enthalten: Aktenzeichen des Anwalts Nr. MTSP-29P, 
lfd. Nr. 61/088.099, eingereicht am 12.8.2008 und mit 
dem Titel ”In Vivo Tests of Switched-Capacitor Neural 
Stimulation for Use in Minimally-Invasive Wireless 
Implants; Aktenzeichen des Anwalts Nr. MTSP-30P, 
lfd. Nr. 61/088.774, eingereicht am 15.8.2008 und mit 
dem Titel ”Micro-Coils to Remotely Power Minimally 
Invasive Microtransponders in Deep Subcutaneous 
Applications”; Aktenzeichen des Anwalts Nr. 
MTSP-31P, lfd. Nr. 61/079.905, eingereicht am 
8.7.2008 und mit dem Titel ”Microtransponders with 
Identified Reply for Subcutaneous Applications”; Ak-
tenzeichen des Anwalts Nr. MTSP-33P, lfd. Nr. 
61/089.179, eingereicht am 15.8.2008 und mit dem 
Titel ”Addressable Micro-Transponders for Subcuta-
neous Applications”; Aktenzeichen des Anwalts Nr. 
MTSP-36P, lfd. Nr. 61/079.004, eingereicht am 
8.7.2008 und mit dem Titel ”Microtransponder Array 
with Biocompatible Scaffold”; Aktenzeichen des An-
walts Nr. MTSP-38P, lfd. Nr. 61/083.290, eingereicht 
am 24.7.2008 und mit dem Titel ”Minimally Invasive 
Microtransponders for Subcutaneous Applications”; 
Aktenzeichen des Anwalts Nr. MTSP-39P, lfd. Nr. 
61/086.116, eingereicht am 4.8.2008 und mit dem Ti-
tel ”Tintinnitus Treatment Methods and Apparatus”; 
Aktenzeichen des Anwalts Nr. MTSP-40P, lfd. Nr. 
61/086.309, eingereicht am 5.8.2008 und mit dem Ti-
tel ”Wireless Neurostimulators for Refractory Chronic 
Pain”; Aktenzeichen des Anwalts Nr. MTSP-41P, lfd. 
Nr. 61/086.314, eingereicht am 5.8.2008 und mit dem 
Titel ”Use of Wireless Microstimulators for Orofacial 
Pain”; Aktenzeichen des Anwalts Nr. MTSP-42P, lfd. 
Nr. 61/090.408, eingereicht am 20.8.2008 und mit 
dem Titel ”Update: In Vivo Tests of Switched-Capaci-
tor Neural Stimulation for Use in Minimally-Invasive 
Wireless Implants”; Aktenzeichen des Anwalts Nr. 
MTSP-43P, lfd. Nr. 61/091.908, eingereicht am 

26.8.2008 und mit dem Titel ”Update: Minimally Inva-
sive Microtransponders for Subcutaneous Applicati-
ons”; Aktenzeichen des Anwalts Nr. MTSP-44P, lfd. 
Nr. 61/094.086 eingereicht am 4.9.2008 und mit dem 
Titel ”Microtransponder MicroStim System and Me-
thod”; Aktenzeichen des Anwalts Nr. MTSP-28, lfd. 
Nr. ..., eingereicht am ... und mit dem Titel ”Implantab-
le Transponder Systems and Methods”; Aktenzei-
chen des Anwalts Nr. MTSP-31, lfd. Nr. ..., einge-
reicht am ... und mit dem Titel ”Implantable Driver 
with Charge Balancing”; Aktenzeichen des Anwalts 
Nr. MTSP-32, lfd. Nr. ..., eingereicht am ... und mit 
dem Titel ”A Biodelivery System for Microtransponder 
Array”; Aktenzeichen des Anwalts Nr. MTSP-46, lfd. 
Nr. ..., eingereicht am ... und mit dem Titel ”Implanted 
Driver with Resistive Charge Balancing”; Aktenzei-
chen des Anwalts Nr. MTSP-47, lfd. Nr. ..., einge-
reicht am ... und mit dem Titel ”Array of Joined Micro-
transponders for Implantation”; und Aktenzeichen 
des Anwalts Nr. MTSP-48, lfd. Nr. ..., eingereicht am 
... und mit dem Titel ”Implantable Transponder Pulse 
Stimulation Systems and Methods”, wobei diese hier 
sämtlich durch Literaturhinweis eingefügt sind.

[0102] Nichts in der Beschreibung in der vorliegen-
den Anmeldung soll so gelesen werden, dass es be-
deutet, dass irgendein bestimmtes Element, ir-
gendein bestimmter Schritt oder irgendeine bestimm-
te Funktion ein wesentliches Element ist, das in dem 
Anspruchsumfang enthalten sein muss: DER UM-
FANG DES PATENTIERTEN GEGENSTANDS IST 
LEDIGLICH DURCH DIE ZULÄSSIGEN ANSPRÜ-
CHE DEFINIERT. Darüber hinaus soll sich keiner die-
ser Ansprüche auf den Paragraphen sechs der 35 
USC, Abschnitt 112, berufen, es sei denn, dass auf 
die genauen Wörter ”Mittel zum” ein Partizip folgt.

[0103] Die wie eingereichten Ansprüche sollen so 
umfassend wie möglich sein und KEIN Gegenstand 
ist absichtlich aufgebeben, dediziert oder fallengelas-
sen worden.

Zusammenfassung

[0104] System drahtloser Mikrotransponder, die je-
weils eine HF-Resonatorschaltung für die drahtlose 
Leistungsinduktion enthalten. Eine externe Leis-
tungsspule sendet HF-Energie bei einer passenden 
oder Oberschwingungsfrequenz zum Liefern von 
Leistung durch Nahfeldinduktion an eine subkutane 
Zwischenspule. Die Leistung wird anfangs an eine 
subdermale Spule gesendet und an die subkutane 
Spule weitergeleitet. Die subkutane Spule wird zur 
Übertragung des HF-Signals und zur Leistungsver-
sorgung des Mikrotransponders unter Verwendung 
der Resonatorschaltung verwendet. Die HF-Fre-
quenz der externen Leistungsspule wird so abge-
stimmt, dass sie an die Mikrospule innerhalb des Re-
sonators angepasst oder eine Oberschwingung da-
von ist.
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Patentansprüche

1.  Drahtloses Transpondersystem für die tiefe 
Implantation in einen Patienten, wobei das System 
umfasst:  
eine erste biokompatible Spule;  
eine elektrische Verbindung, die die erste biokompa-
tible Spule mit einer zweiten biokompatiblen Spule 
koppelt; und  
einen biokompatiblen Mikrotransponder, der mit der 
zweiten biokompatiblen Spule drahtlos gekoppelt ist;  
wobei der Mikrotransponder unter Verwendung von 
Leistung, die über die elektrische Verbindung von der 
ersten biokompatiblen Spule gekoppelt wird, durch 
die zweite biokompatible Spule mit Leistung versorgt 
wird.

2.  System nach Anspruch 1, bei dem die erste bi-
okompatible Spule unter einer Hautoberfläche ist und 
näher daran als die zweite biokompatible Spule ist.

3.  System nach Anspruch 1, das ferner umfasst:  
die erste biokompatible Spule, die Hochfrequenzleis-
tung empfängt, die an eine kritische Frequenz einer 
Mikrospule angepasst ist, und eine Rsonatorschal-
tung innerhalb wenigstens eines Mikrotransponders.

4.  System nach Anspruch 1, das ferner umfasst:  
eine externe Spule, die ein Hochfrequenzleistungssi-
gnal zu der ersten biokompatiblen Spule sendet.

5.  System nach Anspruch 1, das ferner umfasst:  
eine externe Spule, die ein Hochfrequenzsignal mit 
einer Resonanzfrequenz oder mit einer Oberschwin-
gungsfrequenz einer Resonatorleistungsschaltung in 
wenigstens einem Mikrotransponder an die erste bio-
kompatible Spule sendet.

6.  System nach Anspruch 1, das ferner umfasst:  
die erste biokompatible Spule, die ein Hochfrequenz-
leistungssignal empfängt, um es an die zweite bio-
kompatible Spule zu senden, um wenigstens einen 
Mikrotransponder drahtlos mit Leistung zu versor-
gen.

7.  System nach Anspruch 6, das ferner umfasst:  
einen Resonanzabstimmkreis, der zwischen der ers-
ten und der zweiten biokompatiblen Spule positio-
niert ist.

8.  System nach Anspruch 1, das ferner umfasst:  
das durch die erste biokompatible Spule empfangene 
Leistungssignal, das in ein Gleichstromsignal umge-
setzt wird; und  
eine Umsetzerschaltung, die das Gleichstromsignal 
in ein Wechselstromsignal umwandelt, das für die 
Leistungsübertragung von der zweiten biokompatib-
len Spule zur drahtlosen Leistungsversorgung we-
nigstens eines Transponders kompatibel ist.

9.  Transpondersystem für die tiefe Implantation, 
wobei das Transpondersystem umfasst:  
eine äußere Übertragungsspule, die in der Nähe der 
Haut implantiert ist;  
eine innere Übertragungsspule, die in der Nähe eines 
oder mehrerer Mikrotransponder implantiert ist, die 
wenigstens in der Nähe von biologischem Gewebe 
implantiert sind, wobei die äußere Übertragungsspu-
le und die innere Übertragungsspule elektrisch mit-
einander gekoppelt sind; und  
wobei die äußere Übertragungsspule auf eine exter-
ne Leistungsspule für die magnetische Nahfeldkopp-
lung abgestimmt ist, was Leistung von der externen 
Spule zur Leistungsversorgung der Mikrotranspon-
der lässt.

10.  System nach Anspruch 9, bei dem die innere 
Übertragungsspule Hochfrequenzleistung mit einer 
kritischen Frequenz einer Mikrospule und einer Re-
sonatorschaltung innerhalb wenigstens eines Mikro-
transponders empfängt.

11.  System nach Anspruch 9, bei dem die exter-
ne Leistungsspule ein Hochfrequenzsignal sendet, 
das so abgestimmt ist, dass es an eine Resonanzfre-
quenz oder an eine Oberschwingungsfrequenz einer 
Resonatorleistungsschaltung in wenigstens einem 
Mikrotransponder angepasst ist.

12.  System nach Anspruch 9, bei dem die äußere 
Übertragungsspule ein Hochfrequenzsignal mit einer 
ausgewählten Frequenz empfängt, um ein Wechsel-
stromsignal zu erzeugen, das auf die Leistungsver-
sorgung wenigstens eines Mikrotransponders abge-
stimmt ist.

13.  System nach Anspruch 9, das ferner umfasst:  
einen Resonanzabstimmkreis, der zwischen der äu-
ßeren Übertragungsspule und der inneren Übertra-
gungsspule liegt.

14.  System nach Anspruch 9, bei dem die innere 
Übertragungsspule Leistung bei einer Resonanzfre-
quenz oder Oberschwingungsfrequenz einer Reso-
natorleistungsschaltung innerhalb eines Mikrotrans-
ponders empfängt, der aus wenigstens einer Mikros-
pule und einer Resonatorschaltung besteht.

15.  System für eine drahtlose tiefe Implantation 
eines oder mehrerer Transponder in einen Patienten, 
wobei das System umfasst:  
einen oder mehrere drahtlose Mikrotransponder;  
eine erste Spule, die subdermal positioniert und mit 
einer zweiten Spule in der Nähe der Mikrotranspon-
der elektrisch gekoppelt ist, wobei die zweite Spule 
mit einem der Mikrotransponder induktiv gekoppelt 
werden kann; und  
wobei die Mikrotransponder drahtlos mit der zweiten 
Spule gekoppelt sind und durch sie mit Leistung ver-
sorgt werden.
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16.  System nach Anspruch 15, das ferner um-
fasst:  
eine externe dritte Spule, die ein Resonanzfrequenz- 
oder Oberschwingungsfrequenzleistungssignal an 
die erste Spule sendet.

17.  System nach Anspruch 15, das ferner um-
fasst:  
die erste Spule und die zweite Spule, die durch einen 
verdrahteten Verbinder gekoppelt sind, der ein Leis-
tungssignal übermittelt, das von der ersten Spule 
drahtlos empfangen wird.

18.  System nach Anspruch 17, das ferner um-
fasst:  
einen Resonanzabstimmkreis, der in dem verdrahte-
ten Verbinder enthalten ist.

19.  System nach Anspruch 15, das ferner um-
fasst:  
die erste Spule, die ein drahtloses Leistungssignal 
empfängt, das einen Wechselstromfluss für die zwei-
te Spule induziert, wobei die Frequenz des zu der 
zweiten Spule gelieferten Wechselstroms eine Reso-
natorleistungsschaltung in wenigstens einem Mikro-
transponder aktiviert.

20.  System nach Anspruch 15, das ferner um-
fasst:  
die zweite Spule, die drahtlos ein Hochfrequenzsig-
nal zum wahlweisen Aktivieren wenigstens eines 
Transponders über eine Resonatorleistungsschal-
tung, die bei einer Resonanzfrequenz oder bei einer 
Oberschwingung der Frequenz in Resonanz ist, sen-
det.

21.  Verfahren zum Betreiben einer drahtlosen 
Einheit für die tiefe Implantation in einen Patienten, 
wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:  
internes Verteilen einer oder mehrerer elektronischer 
Einheiten innerhalb eines gewünschten Volumens;  
Positionieren einer ersten Spule in der Nähe einer 
Oberfläche des Körpers und gekoppelt mit einer 
zweiten Spule in der Nähe der einen oder mehreren 
elektronischen Einheiten; und  
Leistungsversorgung der elektronischen Einheiten 
unter Verwendung einer drahtlosen Verbindung mit 
der zweiten Spule, die bei einer Frequenz, die harmo-
nisch mit einer Resonanzfrequenz einer Resonator-
leistungsversorgungsschaltung in einer der elektroni-
schen Einheiten verwandt ist, in Resonanz ist.

22.  Verfahren nach Anspruch 21, das ferner den 
folgenden Schritt umfasst:  
Senden eines Hochfrequenzsignals mit einer Fre-
quenz, die mit der Resonanzfrequenz von einer ex-
ternen Quelle harmonisch verwandt ist, an die erste 
Spule.

23.  Verfahren nach Anspruch 22, das ferner den 

folgenden Schritt umfasst:  
Übermitteln eines Leistungssignals von der ersten 
Spule an die zweite Spule unter Verwendung einer 
verdrahteten Verbindung, die einen Resonanzab-
stimmkreis umfasst.

24.  Verfahren nach Anspruch 21, das ferner die 
folgenden Schritte umfasst:  
Empfangen eines Leistungssignals, das ein Wech-
selstromsignal induziert, bei der ersten Spule;  
Abstimmen des Wechselstromsignals auf ein Signal 
mit einer kompatiblen Frequenz, damit es mit der Re-
sonatorleistungsschaltung in einer der elektroni-
schen Einheiten in Resonanz ist; und  
Senden des Signals mit der abgestimmten kompatib-
len Frequenz von der zweiten Spule.

25.  Verfahren nach Anspruch 21, bei dem die 
erste Spule dauerhaft positioniert ist.

26.  Verfahren nach Anspruch 21, bei dem die 
Leistungsversorgung der elektronischen Einheiten 
über eine Grenzschicht des Körpers zu der zweiten 
Spule stattfindet.

27.  Verfahren zur Verwendung eines Transpon-
ders für die tiefe Implantation in einen Patienten, wo-
bei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:  
Positionieren einer ersten Spule in der Nähe der 
Oberfläche des Körpers und die mit einer zweiten 
Spule in der Nähe einer Mehrzahl von Mikrotranspon-
dern, die innerhalb eines tiefen Gewebebereichs ver-
teilt sind, gekoppelt ist; und  
Versorgen der Mikrotransponder unter Verwendung 
der zweiten Spule mit Leistung mit einer Leistungssi-
gnal-Signalform, die wenigstens eine harmonisch 
verwandte Frequenz einer Resonatorleistungsschal-
tung in wenigstens einem der Mikrotransponder ent-
hält.

28.  Verfahren nach Anspruch 27, das ferner die 
folgenden Schritte umfasst:  
Senden des Leistungssignals von der ersten Spule 
zu einer dritten Spule, die subdermal positioniert und 
drahtlos mit der ersten Spule gekoppelt ist; und  
Verbinden der dritten Spule und der zweiten Spule 
mit einem Resonanzabstimmkreis, der zur Anpas-
sung des Leistungssignals an die wenigstens eine 
harmonisch verwandte Frequenz der Resonatorleis-
tungsschaltung verwendet wird.

29.  Verfahren nach Anspruch 27, das ferner die 
folgenden Schritte umfasst:  
Empfangen des Leistungssignals bei der subdermal 
positionierten ersten Spule; und  
Verbinden der ersten Spule und der zweiten Spule 
mit einem Resonanzabstimmkreis, der zur Anpas-
sung des Leistungssignals an die Resonanzfrequenz 
oder an die Oberschwingungsfrequenz der Resona-
torleistungsschaltung verwendet wird.
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30.  Verfahren nach Anspruch 27, bei dem das 
Leistungssignal von einer Hochfrequenzquelle ge-
sendet wird, um mit der ersten Spule in Wechselwir-
kung zu treten, um einen Wechselstrom zu erzeugen.

31.  Verfahren nach Anspruch 27, bei dem das bei 
der zweiten Spule empfangene Signal mit der abge-
stimmten Resonanzfrequenz oder Oberschwin-
gungsfrequenz wahlweise einen der Mikrotranspon-
der mit Leistung versorgt.

32.  Verfahren für die Leistungsversorgung eines 
Transponders für die tiefe Implantation in einen Pati-
enten, wobei das Verfahren die folgenden Schritte 
umfasst:  
Koppeln einer subdermalen äußeren Übertragungs-
spule mit einer inneren Übertragungsspule, die sich 
in der Nähe einer Mehrzahl von Mikrotranspondern 
befindet; und  
Ansteuern der inneren Übertragungsspule bei einer 
Resonanzfrequenz oder Oberschwingungsfrequenz 
einer Resonatorleistungsschaltung in den Mikro-
transpondern zur Leistungsversorgung der Mikro-
transponder.

33.  Verfahren nach Anspruch 32, bei dem die 
subdermale äußere Übertragungsspule ein Leis-
tungssignal von der äußeren Spule empfängt.

34.  Verfahren nach Anspruch 33, bei dem das 
Leistungssignal ein Wechselstromsignal ist, das bei 
der Resonanzfrequenz oder Oberschwingungsfre-
quenz gesendet wird.

35.  Verfahren nach Anspruch 33, bei dem das 
Leistungssignal unter Verwendung einer Umsetzer-
schaltung, die zwischen der äußeren Übertragungs-
spule und der inneren Übertragungsspule liegt, in die 
Resonanzfrequenz oder Oberschwingungsfrequenz 
umgesetzt wird.

36.  Verfahren nach Anspruch 33, bei dem das 
Leistungssignal bei der Resonanzfrequenz oder 
Oberschwingungsfrequenz der inneren Übertra-
gungsspule gesendet wird, um einen Wechselstrom 
von der inneren Übertragungsspule zu induzieren.

37.  Verfahren nach Anspruch 32, bei dem ein 
Wechselstromleistungssignal der inneren Übertra-
gungsspule auf die Resonanzfrequenz oder Ober-
schwingungsfrequenz abgestimmt wird.

38.  System mit tiefen Transpondern, das um-
fasst:  
eine Mehrzahl unter der Haut implantierter äußerer 
Übertragungsspulen, die mit wenigstens einer einer 
Mehrzahl innerer Übertragungsspulen gekoppelt 
sind, die in der Nähe einer Mehrzahl in das Gewebe 
implantierter Mikrotransponder implantiert sind;  
wobei einzelne der Übertragungsspulen wenigstens 

auf eine einer Mehrzahl externer Leistungsspulen für 
die magnetische Nahfeldkopplung abgestimmt sind, 
was Hochfrequenzleistung von den externen Spulen 
zur Leistungsversorgung ausgewählter Mikrotrans-
ponder bei vorgegebenen Resonanzfrequenzen oder 
Oberschwingungsfrequenzen lässt.

39.  System nach Anspruch 38, bei dem eine oder 
mehrere Übertragungsspulen ein Leistungssignal mit 
einer Frequenz zum Ändern und zur Leistungsver-
sorgung bei wenigstens einem Mikrotransponder 
empfangen.

40.  System nach Anspruch 38, bei dem ein durch 
wenigstens eine äußere Übertragungsspule empfan-
genes Hochfrequenzleistungssignal durch eine Ab-
stimmschaltung auf eine vorgegebene Resonanzfre-
quenz oder Oberschwingungsfrequenz abgestimmt 
wird, die durch wenigstens eine innere Übertra-
gungsspule gesendet wird.

41.  System nach Anspruch 38, bei dem die vor-
gegebene Resonanzfrequenz oder Oberschwin-
gungsfrequenz eine Resonatorleistungsschaltung in 
einem der ausgewählten Mikrotransponder in Reso-
nanz versetzt.

42.  System mit tiefen Transpondern, das um-
fasst:  
eine Mehrzahl äußerer Übertragungsspulen, die mit 
einer Mehrzahl innerer Übertragungsspulen, die in 
der Nähe eine Mehrzahl in das Gewebe implantierter 
Mikrotransponder positioniert sind, elektrisch gekop-
pelt sind; und  
wobei jeweilige der äußeren Übertragungsspulen in-
duktiv mit einer beweglichen externen Leistungsspu-
le gekoppelt sind, um dadurch Hochfrequenzleistung 
von den externen Spulen zur Leistungsversorgung 
ausgewählter Mikrotransponder bei vorgegebenen 
abgestimmten Frequenzen zu lassen.

43.  Verfahren für den Betrieb eines Transpon-
ders für die tiefe Implantation, wobei das Verfahren 
die folgenden Schritte umfasst:  
Implantieren einer äußeren Übertragungsspule in 
subdermales Gewebe, das mit einer inneren Übertra-
gungsspule gekoppelt ist, die in der Nähe einer Mehr-
zahl von Mikrotranspondern in Gewebe implantiert 
ist; und  
Koppeln der äußeren Übertragungsspule mit einer 
Epidermisleistungsspule unter Verwendung drahtlo-
ser magnetischer Nahfeldkopplung, um dadurch 
Hochfrequenzleistung von der Epidermisleistungs-
spule zur Leistungsversorgung der Mikrotransponder 
zu lassen.

44.  Verfahren nach Anspruch 44, bei dem die 
Hochfrequenzleistung bei einer Frequenz ist, um 
eine Leistungsschaltung innerhalb wenigstens eines 
Mikrotransponders in Resonanz zu versetzen.
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45.  Verfahren nach Anspruch 44, das ferner den 
folgenden Schritt umfasst:  
Abstimmen der Hochfrequenzleistung, um eine Re-
sonatorleistungsschaltung eines Mikrotransponders 
mit einem Abstimmkreis, der zwischen der äußeren 
Übertragungsspule und der inneren Übertragungs-
spule liegt, in Resonanz zu versetzen.

46.  Verfahren nach Anspruch 44, bei dem die 
Hochfrequenzleistung in der äußeren Übertragungs-
spule ein Wechselstromleistungssignal induziert.

47.  Verfahren zum Betreiben eines tiefen Ner-
ventransponders, wobei das Verfahren die folgenden 
Schritte umfasst:  
Koppeln einer Mehrzahl von Mikrotranspondern, die 
eine Schnittstelle zu einer Mehrzahl tiefer Nerven be-
sitzen, mit einer in der Nähe implantierten ersten 
Spule unter Verwendung einer drahtlosen magneti-
schen Kopplung, wobei die erste Spule mit einer in 
subdermales Gewebe implantierten zweiten Spule 
verbunden ist; und  
Leistungsversorgung der Mikrotransponder durch 
Koppeln der zweiten Spule mit einer dritten Epider-
misspule unter Verwendung der drahtlosen magneti-
schen Nahfeldkopplung und Senden von Hochfre-
quenzleistung von der dritten Epidermisspule.

48.  Verfahren nach Anspruch 48, das ferner die 
folgenden Schritte umfasst:  
Induzieren von Wechselstrom in der zweiten Spule 
mit der empfangenen Hochfrequenzleistung; und  
Abstimmen der Hochfrequenzleistung zur Resonanz 
einer Resonatorleistungsschaltung eines Mikrotrans-
ponders mit einem Abstimmkreis, der zwischen der 
zweiten Spule und der ersten Spule liegt.

49.  In Gewebe implantierbare Übertragungsein-
heit für implantierte drahtlose Mikrotransponder, wo-
bei die Übertragungseinheit umfasst:  
eine erste und eine zweite biokompatible Spule; und  
eine biokompatible elektrische Verbindung, die die 
erste und die zweite Spule koppelt;  
wobei die erste und die zweite Spule einen gekoppel-
ten passiven Resonator bilden;  
und wobei die erste und die zweite Spule zusammen 
eine Leistungsübertragung von drahtlosen Leis-
tungseingaben bei der ersten Spule zu drahtlosen 
Leistungsausgaben bei der zweiten Spule bereitstel-
len.

50.  Einheit nach Anspruch 50, bei der die erste 
Spule von einer externen Spule ein Hochfrequenz-
leistungssignal empfängt, das bei einer Resonanzfre-
quenz für einen Leistungsresonator zu der zweiten 
Spule übertragen wird.

51.  Einheit nach Anspruch 50, bei der die erste 
Spule von einer externen Quelle ein Hochfrequenz-
leistungssignal empfängt, das als ein Leistungssignal 

mit einer abgestimmten Resonanzfrequenz für einen 
Leistungsresonator zu der zweiten Spule übertragen 
wird.

52.  Einheit nach Anspruch 50, bei der die Leis-
tungseingaben bei der ersten Spule auf eine vorge-
gebene Resonanzfrequenz als Leistungsausgaben 
abgestimmt sind.

53.  Einheit nach Anspruch 50, bei der die Leis-
tungsausgaben bei einer Frequenz sind, die eine Re-
sonatorleistungsschaltung innerhalb eines Mikro-
transponders in Resonanz versetzt.

54.  Verfahren für die Leistungsversorgung eines 
drahtlosen Transpondersystems in einem Patienten, 
wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:  
Bereitstellen einer ersten biokompatiblen Spule;  
Herstellen einer elektrischen Verbindung, die die ers-
te biokompatible Spule mit einer zweiten biokompa-
tiblen Spule koppelt; und  
drahtloses Koppeln eines biokompatiblen Mikrotrans-
ponders mit einer zweiten biokompatiblen Spule;  
wobei der Mikrotransponder unter Verwendung von 
Leistung, die über die elektrische Verbindung von der 
ersten biokompatiblen Spule gekoppelt wird, durch 
die zweite biokompatible Spule mit Leistung versorgt 
wird.

55.  System nach Anspruch 55, bei dem die erste 
biokompatible Spule unter einer Hautoberfläche und 
näher daran als die zweite biokompatible Spule ist.

56.  System nach Anspruch 55, das ferner den fol-
genden Schritt umfasst:  
Empfangen von Hochfrequenzleistung bei der ersten 
biokompatiblen Spule, die an eine kritische Frequenz 
einer Mikrospule und einer Resonatorschaltung in-
nerhalb wenigstens eines Mikrotransponders ange-
passt ist.

57.  System nach Anspruch 55, das ferner die fol-
genden Schritte umfasst:  
Senden eines Leistungssignals von einer externen 
Spule an die erste biokompatible Spule; und  
Ändern des Leistungssignals zum Senden von der 
zweiten biokompatiblen Spule unter Verwendung ei-
ner Schaltung, die zwischen der ersten und der zwei-
ten biokompatiblen Spule liegt.

58.  System nach Anspruch 55, das ferner die fol-
genden Schritte umfasst:  
Senden eines Hochfrequenzsignals von einer exter-
nen Spule bei einer Resonanzfrequenz oder Ober-
schwingungsfrequenz einer Resonatorleistungs-
schaltung in wenigstens einem Mikrotransponder an 
die erste biokompatible Spule.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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