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(57) Abstract: The invention relates to a device for stimulating neurons,
4 1 comprising the following - a Stimulation unit which can be implanted into the

body of a patient and which comprises a plurality of Stimulation elements for
40- stimulating neurons in a target areal of the brain and/or spinal cord of the

• O O patient with Stimuli, and - a control unit which actuates the Stimulation unit
1_1 - such that multiple groups of Stimulation elements generate respective Stimuli,
1_2- ? Gruppe 1 wherein - each group comprises a plurality of Stimulation elements of the

1_3 - Stimulation unit, - at least two of the groups generate sequences of Stimuli in

ooo a repetitive manner in a respective time pattern which consists of successive
cycles, and - the sequences of Stimuli generated by the at least two groups

2_1 -
[•So differ in terms of the number of cycles in which the sequence in which the• • o

Gruppe 2
Stimulation elements generate the Stimuli within one sequence is constant

2 2 - and/or in terms of the duration of the respective cycles.

2_3 - ooo (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Stimulation von Neuronen, umfassend - eine in den Körper eines Patienten

3_1 -
elo

• • o implantierbare Stimulationseinheit mit einer Mehrzahl von
Stimulationselementen zur Stimulation von Neuronen in einem Zielareal des

3_2 - Gruppe 3 Gehirns und/oder Rückenmarks des Patienten mit Reizen, und - eine
3_3 - Steuereinheit, welche die Stimulationseinheit derart ansteuert, dass mehrere

3_4 - o Gruppen von Stimulationselementen jeweils die Reize erzeugen, wobei - die
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]ooo
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Gruppen jeweils eine Mehrzahl der Stimulationselemente der Stimulationseinheit umfassen, - mindestens zwei der Gruppen
Sequenzen von Reizen repetitiv in einem jeweiligen Zeitraster, das aus aufeinanderfolgenden Zyklen besteht, erzeugen, und - sich
die von den mindestens zwei der Gruppen erzeugten Sequenzen von Reizen in der Anzahl der Zyklen, in denen die Reihenfolge,
in welcher die Stimulationselemente innerhalb einer Sequenz die Reize erzeugen, konstant ist, und/oder in der Dauer der
jeweiligen Zyklen unterscheiden.



Vorrichtung und Verfahren zur effektiven invasiven Mehrsegment-

Neurostimulation

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur effektiven invasiven

Mehrsegment-Neurostimulation.

Bei Patienten mit neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen, z . B. Mor-

bus Parkinson, essentiellem Tremor, Epilepsie, Funktionsstörungen nach Schlag

anfall, Dystonie oder Zwangserkrankungen, sind Nervenzellverbände in umschrie

benen Bereichen des Gehirns, z . B. des Thalamus und der Basalganglien krank

haft, z . B. übersteigert synchron, aktiv. In diesem Fall bildet eine große Anzahl von

Neuronen synchron Aktionspotentiale aus, d . h., die beteiligten Neuronen feuern

übermäßig synchron. Beim Gesunden hingegen feuern die Neuronen in diesen

Hirngebieten qualitativ anders, z . B. auf unkorrelierte Weise.

Beim Morbus Parkinson verändert die pathologisch synchrone Aktivität die neuro

nale Aktivität in anderen Hirngebieten, z . B. in Arealen der Großhirnrinde wie dem

primär motorischen Cortex. Dabei zwingt die pathologisch synchrone Aktivität im

Bereich des Thalamus und der Basalganglien beispielsweise den Großhirnrin

denarealen ihren Rhythmus auf, so dass schließlich die von diesen Arealen ge

steuerten Muskeln pathologische Aktivität, z . B. ein rhythmisches Zittern (Tremor),

entfalten.

Zur Behandlung von medikamentös nicht hinreichend behandelbaren Parkinson

patienten wird die tiefe Hirnstimulation eingesetzt. Hierbei werden Tiefenelektro

den in speziellen Hirngebieten, z . B. im Nucleus subthalamicus, implantiert. Zur



Linderung der Symptome wird über die Tiefenelektroden eine elektrische Reizung

durchgeführt. Bei der Standard-Hochfrequenz-Stimulation zur Behandlung der

Parkinsonschen Erkrankung wird eine sogenannte Hochfrequenz-Dauerreizung

bei Frequenzen von über 100 Hz durchgeführt. Diese Behandlungsart hat keine

lang anhaltenden therapeutischen Effekte (vgl. P. Temperli, J . Ghika, J.-G. Vil-

lemure, P. Burkhard, J . Bogousslavsky, and F. Vingerhoets: How do parkinsonian

signs return after discontinuation of subthalamic DBS? Neurology 60, 78 (2003)).

Mit weniger Reizung, z . B. Reizstrom, kommt die "Coordinated Resef'-Stimulation

(CR-Stimulation) aus, die obendrein lang anhaltende therapeutische Effekte haben

kann (vgl. P. A . Tass, L . Qin, C. Hauptmann, S. Doveros, E. Bezard, T . Boraud,

W . G . Meissner: Coordinated reset neuromodulation has sustained after-effects in

parkinsonian monkeys. Annais of Neurology 72, 8 16-820 (2012); I . Adamchic, C.

Hauptmann, U. B. Barnikol, N. Pawelcyk, O.V. Popovych, T. Barnikol, A . Silchen-

ko, J . Volkmann, G . Deuschl, W. Meissner, M . Maarouf, V . Sturm, H.-J. Freund, P.

A . Tass: Coordinated Reset Has Lasting Aftereffects in Patients with Parkinson's

Disease. Movement Disorders 29, 1679 (2014)).

Bei anderen Erkrankungen, z . B. bei medikamentös nicht ausreichend behandel

baren Epilepsien, werden neben Tiefenelektroden auch andere, z . B. epikortikale

oder epidurale Elektroden, implantiert. Bei weiteren Erkrankungen, z . B. chroni

schen Schmerz-Syndromen, ist es üblich, nicht nur mittels Tiefenelektroden im

Gehirn, sondern auch mittels z . B. epiduralen Elektroden das Rückenmark zu

reizen. Anders als die CR-Stimulation haben die meisten anderen Stimulationsar

ten keine lang anhaltenden therapeutischen Effekte.

Therapeutische Effekte können auch durch direkte Stimulation des Hirngewebes

bzw. Rückenmarks mit Licht, z . B. über implantierte Lichtleiter, erzielt werden.

Hierbei können auch unterschiedliche raum-zeitliche Stimulationsmuster, wie z . B.

die CR-Stimulation, zur Anwendung kommen.



Um Nebenwirkungen der elektrischen Reizung zu vermindern, welche insbeson

dere durch anatomische Inhomogenitäten hervorgerufen sind, werden Mehr- bzw.

Vielkanalelektroden verwandt (vgl. H. C. Martens, E. Toader, M . M . Deere, et al.:

Spatial steering of deep brain Stimulation volumes using a novel lead design. Clin-

ical neurophysiology 122, 558-566 (201 1) ; J . Buhlmann, L . Hofmann, P. A . Tass,

C. Hauptmann: Modeling of a segmented electrode for desynchronizing deep brain

Stimulation. Frontiers in Neuroengineering 4, 15 (201 1)). Derartige Mehr- bzw.

Vielkanalelektroden zielen darauf ab, z . B. bei ungünstig platzierten Tiefenelektro

den die traditionelle Hochfrequenz-Stimulation möglichst auf das Zielgebiet einzu-

grenzen, um benachbarte Strukturen nicht mit zu stimulieren.

Obgleich die tiefe Hirnstimulation mittels invasiver CR-Stimulation lang anhaltende

therapeutische Effekt ermöglicht, hat dieser Ansatz Limitationen. Die CR-

Stimulation kann Nebenwirkungen hervorrufen, z . B. durch die nicht gewünschte

Reizung von benachbarten Strukturen infolge der Ausbreitung von Reizen, z . B.

Reizströmen, in Bereiche außerhalb des Zielgebiets oder durch die aus anatomi

schen Gründen schwer vermeidbare gleichzeitige Reizung von Strukturen, z . B.

von Faserbündeln, innerhalb des jeweiligen Zielgebiets (vgl. C. Moreau, L . Def-

ebvre, A . Destee, et al.: STN-DBS frequency effects on freezing of gait in advan-

ced Parkinson disease. Neurology 7 1, 80-84 (2008); M . Jahanshahi, I . Obeso, C.

Baunez, et al.: Parkinson's disease, the subthalamic nucleus, Inhibition, and im-

pulsivity. Movement Disorders 30, 128-140 (201 5)). Derartige Situationen ergeben

sich z . B. durch die charakteristische enge anatomische Nachbarschaft von bei

der Elektrodenimplantation anvisiertem Zielpunkt und anderen anatomischen

Strukturen, deren Reizung zu Nebenwirkungen führt, durch spezielle individuelle

anatomische Randbedingungen (z. B. im Sinne der Lage von Blutgefäßen, die bei

der Implantation der Elektroden geschont werden müssen) oder auch durch sub

optimale oder gar fehlerhafte Elektrodenimplantation.



Weiterhin tritt die therapeutische Wirkung bei manchen Patienten verzögert ein

und/oder bildet sich nicht vollumfänglich aus. Es können räumlich ausgedehnte

Synchronisationsprozesse an verschiedenen Stellen, z . B. durch unterschiedliche

dynamische Charakteristika, insbesondere unterschiedliche dominante Frequen-

zen der oszillatorischen Aktivität, unterschiedlich auf dieselben Reize reagieren.

Insbesondere wird die Effektivität der CR-Stimulation reduziert, wenn räumlich

bzgl. ihrer dominanten Frequenz inhomogene Synchronisationsprozesse mit Re i

zen derselben Rythmizität, d . h . Stimulationsperiode, stimuliert werden. Eine

räumlich inhomogene Verteilung der dominanten Frequenzen von neuronalen

Synchronisationsprozessen kann z . B. aus der somatotopen Anordnung von Neu

ronen resultieren: Die Neuronen unterschiedlicher räumlicher Teilbereiche sind für

unterschiedliche Körper- sowie Gliedmaßen-Teile zuständig. Unterschiedliche

Abschnitte von Gliedmaßen, z . B. Hand vs. Oberarm, haben unterschiedliche

mechanische Eigenfrequenzen, was im Krankheitsfall das Auftreten von unter-

schiedlichen dominanten Frequenzen befördert.

Den beiden vorstehend beschriebenen Limitationen liegt zugrunde, dass eine

optimale Stimulation durch anatomische sowie funktionale Inhomogenitäten e r

schwert wird. Mit anatomischen Inhomogenitäten ist hier gemeint, dass der Anteil

an Neuronen bestimmter Art und insbesondere an Fasern, welche durch das Z ie l

gebiet laufen, typischerweise räumlich inhomogen ist. Funktionale Inhomogenitä

ten sind dadurch bedingt, dass bei räumlich ausgedehnten neuronalen Synchroni

sationsprozessen die charakteristischen dynamischen Parameter in verschiede

nen Bereichen zum Teil stark variieren können. So können z . B. die dominanten

Frequenzen, z . B. im Sinne einer spektralen Analyse, räumlich inhomogen verteilt

sein und zudem zeitlich stark variieren.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung sowie ein Verfahren

zur Stimulation von Neuronen anzugeben, mit denen sich im Vergleich zum Stand

der Technik die Reizung deutlich besser den lokalen anatomischen und funktiona-



len Gegebenheiten anpassen lässt. Hierdurch sollen Nebenwirkungen signifikant

vermindert und die therapeutische Wirkung signifikant verbessert werden.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabenstellung wird durch die Merkmale

der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestal

tungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Die Erfindung wird nachfolgend in beispielhafter Weise unter Bezugnahme auf die

Zeichnungen näher erläutert. In diesen zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Vorrichtung zur Unterdrü

ckung einer krankhaft synchronen und oszillatorischen neuro

nalen Aktivität und insbesondere zur Desynchronisierung von

Neuronen mit einer krankhaft synchronen und oszillatorischen

Aktivität gemäß einer ersten Ausgestaltung;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Zielareals mit räumlich

voneinander getrennten neuronalen Synchronisationsprozes

sen;

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Zielareals mit einem

räumlich umschriebenen Bereich, in dem sich unterschiedliche

Teilbereiche eines neuronalen Synchronisationsprozessen be

finden;

Fig. 4 eine schematische Darstellung einer Vielkanal-Elektrode zur

Ableitung von Messsignalen und/oder direkten Stimulation des

Zielareals;



eine schematische Darstellung einer Vielkanal-Elektrode zur

indirekten Stimulation des Zielareals;

eine schematische Darstellung zweier Vielkanal-Elektroden zur

Ableitung von Messsignalen und/oder direkten bzw. indirekten

Stimulation des Zielareals;

eine schematische Darstellung einer Vorrichtung zur Unterdrü

ckung einer krankhaft synchronen und oszillatorischen neuro

nalen Aktivität und insbesondere zur Desynchronisierung von

Neuronen mit einer krankhaft synchronen und oszillatorischen

Aktivität gemäß einer zweiten Ausgestaltung;

eine schematische Darstellung einer Vielkanal-Elektrode mit

Gruppen und Untergruppen von Kontakten;

schematische Darstellungen unterschiedlicher CR-Reizfolgen

zur Stimulation von Neuronen;

eine schematische Darstellung einer Mehrsegment-CR-

Stimulation;

eine schematische Darstellung einer iterativen Mehrkanal-

Stimulation;

eine schematische Darstellung des Prinzips der iterativen

Mehrkanal-Stimulation;

Fig. 13 schematische Darstellungen der für die iterative Mehrkanal-

Stimulation verwendeten Kontakte einer Vielkanal-Elektrode;



Fig. 14 und 15 schematische Darstellungen von Vorrichtungen zur invasiven

elektrischen Stimulation von Neuronen; und

Fig. 16 und 17 schematische Darstellungen von Mehrkanal-Elektroden mit

Gruppen und Untergruppen von Kontakten.

In Fig. 1 ist schematisch eine Vorrichtung 1 zur Stimulation von Neuronen mit

einer krankhaft synchronen und oszillatorischen neuronalen Aktivität dargestellt.

Die Vorrichtung 1 besteht aus einer Steuereinheit 10 und einer Stimulationseinheit

11, die eine Mehrzahl von Stimulationselementen 12 aufweist. In Fig. 1 sind be i

spielhaft vier Stimulationselemente 12 dargestellt. Die Stimulationseinheit 11 kann

selbstverständlich aber auch eine andere Zahl von Stimulationselementen 12

aufweisen. Im Fall von elektrischer Stimulation kann es sich bei den Stimulations-

elementen 12 z . B. um Stimulationskontaktflächen einer oder mehrerer Elektroden

zur Applikation elektrischer Reize handeln. Falls optisch stimuliert wird, können z .

B. Lichtleiter als Stimulationselemente 12 eingesetzt werden, um das neuronale

Gewebe an den gewünschten Stellen mit Lichtreizen zu stimulieren.

Während des Betriebs der Vorrichtung 1 führt die Steuereinheit 10 eine Steuerung

der Stimulationseinheit 11 durch. Dazu erzeugt die Steuereinheit 10 Steuersignale

2 1 , die von der Stimulationseinheit 11 entgegengenommen werden.

Die Stimulationseinheit 11 wird operativ in den Körper des Patienten implantiert

und erzeugt anhand der Steuersignale 2 1 Reize 22, insbesondere elektrische

und/oder optische Reize 22, die einem Zielareal 30 im Gehirn und/oder Rücken

mark des Patienten verabreicht werden. Die Reize 22 sind dazu ausgelegt, bei

einer Verabreichung an den Patienten die krankhaft synchrone und oszillatorische

neuronale Aktivität zu unterdrücken und insbesondere die Neuronen mit der

krankhaft synchronen und oszillatorischen Aktivität zu desynchronisieren.



Die Steuereinheit 10 kann eine nicht-invasive Einheit sein, d . h., während des

Betriebs der Vorrichtung 1 befindet sie sich außerhalb des Körpers des Patienten

und wird nicht operativ in den Körper des Patienten implantiert.

Die Vorrichtung 1 und die weiter unten, im Zusammenhang mit Fig. 7 beschriebe

ne Vorrichtung 2 können insbesondere zur Behandlung von neurologischen oder

psychiatrischen Erkrankungen eingesetzt werden, z . B. Morbus Parkinson, essen

tiellem Tremor, Tremor infolge von Multipler Sklerose sowie anderen pathologi-

sehen Tremores, Dystonie, Epilepsie, Depression, Bewegungsstörungen, Kle in

hirnerkrankungen, Zwangserkrankungen, Demenzerkrankungen, Morbus Alzhei

mer, Tourette-Syndrom, Autismus, Funktionsstörungen nach Schlaganfall, Spas-

tik, Tinnitus, Schlafstörungen, Schizophrenie, Reizdarm-Syndrom, Suchterkran

kungen, Borderline-Persönlichkeitsstörung, Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom,

Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom, Spielsucht, Neurosen, Fress

sucht, Magersucht, Essstörungen, Burnout-Syndrom, Fibromyalgie, Migräne, Clus-

ter-Kopfschmerz, allgemeiner Kopfschmerz, Neuralgie, Ataxie, Tie-Störung oder

Hypertonie, sowie weiteren Erkrankungen, die durch krankhaft gesteigerte neuro

nale Synchronisation gekennzeichnet sind.

Die vorstehend genannten Krankheiten können durch eine Störung der bioelektri

schen Kommunikation von Neuronenverbänden, die in spezifischen Schaltkreisen

zusammengeschlossen sind, verursacht werden. Hierbei generiert eine Neuro-

nenpopulation anhaltend krankhafte neuronale Aktivität und möglicherweise eine

damit verbundene krankhafte Konnektivität (Netzwerkstruktur). Dabei bildet eine

große Anzahl von Neuronen synchron Aktionspotentiale aus, d . h., die beteiligten

Neuronen feuern übermäßig synchron. Hinzu kommt, dass die kranke Neuronen-

population eine oszillatorische neuronale Aktivität aufweist, d . h., die Neuronen

feuern rhythmisch. Im Fall von neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen

liegt die mittlere Frequenz der krankhaften rhythmischen Aktivität der betroffenen



Neuronenverbände etwa im Bereich von 1 bis 30 Hz, kann aber auch außerhalb

dieses Bereichs liegen. Bei gesunden Menschen feuern die Neuronen hingegen

qualitativ anders, z . B. auf unkorrelierte Weise.

Räumliche ausgedehnte pathologische neuronale Synchronisationsprozesse kön

nen räumlich inhomogen sein und müssen insbesondere räumlich nicht zusam

menhängend sein. Sie können aus räumlich getrennten, aber synaptisch m ite i

nander verbundenen Teilbereichen bestehen. Dies ist beispielhaft in Fig. 2 ge

zeigt. Dort ist schematisch das Zielareal 30 dargestellt, in dem sich in unterschied-

liehen Teilbereichen 3 1 , 32 und 33 räumlich voneinander getrennte neuronale

Synchronisationsprozesse befinden.

Pathologische neuronale Synchronisationsprozesse können auch räumlich um

schrieben sein, aber dennoch durch funktionale Charakteristika räumlich inhomo-

gen sein. Ein Beispiel für derartige Synchronisationsprozesse zeigt Fig. 3 . Hier

befinden sich in einem räumlich umschriebenen Bereich 35 unterschiedliche Teil

bereiche 36, 37 und 38 des neuronalen Synchronisationsprozesses.

In den Teilbereichen 3 1 bis 33 bzw. 36 bis 38 können unterschiedliche dominante

Frequenzen der pathologischen Oszillation der Neuronen vorherrschen. Die jewei

ligen dominanten Frequenzen oder auch andere charakteristische funktionale

Merkmale können durch Viel- bzw. Mehrkanal-Ableitungen erfasst werden. Hierbei

werden über die jeweiligen Kontaktstellen z . B. lokale Feldpotentiale (LFP) abge

leitet. Es können auch Einzelzell-Ableitungen durchgeführt werden. Dem Fach-

mann ist bekannt, wie mit Standard-Datenanalyse-Methoden die zugrunde liegen

den oszillatorischen neuronalen Aktivitäten abgeschätzt werden.

Fig. 4 zeigt schematisch eine Vielkanal-Elektrode 40, die als Stimulationseinheit

11 dient und eine Vielzahl von in einem Array angeordneten elektrisch leitfähigen

Kontakten bzw. Stimulationskontaktflächen 4 1 aufweist, welche die Stimulations-



elemente 12 darstellen. In der vorliegenden Ausführungsform sind die Kontakte 4 1

einzeln ansteuerbar, so dass über jeden Kontakt 4 1 ein gewünschter elektrischer

Reiz 22 appliziert werden kann. Ferner können die Kontakte 4 1 auch, wie weiter

unten noch detaillierter beschrieben wird, zur Messung von neuronaler Aktivität

eingesetzt werden.

In Fig. 4 ist beispielhaft eine elektrische Stimulation der Teilbereiche 36 bis 38 des

Zielareals 30 dargestellt, in denen unterschiedliche dominante Frequenzen der

pathologischen neuronalen Oszillation vorherrschen. Das räumliche Profil der

Amplitude der über die jeweiligen Kontakte 4 1 gemessenen Signale bzw. der

spektralen Power ist schematisch durch eine unterschiedliche Füllung der Kontak

te 4 1 dargestellt. Je dunkler die Füllung eines Kontakts 4 1 ist, desto größer ist die

im neuronalen Gewebe an der betreffenden Stelle gemessene dominante Fre

quenz der pathologischen synchronen Oszillation.

Bei der direkten Stimulation sind die Kontakte 4 1 unmittelbar auf dem zu stimulie

renden Bereich 35 platziert. Hierbei können die Somata, Axone und Dendriten der

entsprechenden Neuronenpopulationen direkt gereizt werden. In dem vorliegen

den Beispiel werden die Teilbereiche 36 bis 38 über die den jeweiligen Teilberei-

chen 36 bis 38 zugeordneten Kontakte 4 1 mit der dunklen Füllung stimuliert. Je

dem der Teilbereiche 36 bis 38 ist dabei eine Gruppe von Kontakten 4 1 zugeord

net.

Räumlich separate bzw. durch funktionale Charakteristika getrennte Teilbereiche

können über unterschiedliche Kontakt-Gruppen auch indirekt stimuliert werden,

wie dies beispielhaft in Fig. 5 gezeigt ist. Die Vielkanal-Elektrode 40 ist hier nicht

direkt auf den Teilbereichen 36 bis 38 platziert, vielmehr werden Fasern 39, wel

che zu den entsprechenden Teilbereichen 36 bis 38 führen und/oder aus ihnen

entspringen, gereizt. In dem in Fig. 5 dargestellten Ausführungsbeispiel sind

Gruppen 42, 43 und 44 aus jeweils mehreren Kontakten 4 1 gebildet und mit den



Gruppen 42, 43 und 44 werden die afferenten Fasern 39, die zu den Teilbereichen

36, 37 bzw. 38 führen, stimuliert. Die Kontakte 4 1 der Gruppen 42 bis 44 sind in

Fig. 5 mit einer dunklen Füllung dargestellt.

Es können auch Kombinationen von direkter und indirekter Reizung durchgeführt

werden. Beispielhaft ist eine derartige Kombination in Fig. 6 dargestellt. Hier ist

zusätzlich zu der indirekt stimulierenden Vielkanal-Elektrode 40 aus Fig. 5 eine

weitere Vielkanal-Elektrode 45 direkt über dem Bereich 35 platziert. Bei einer

kombinierten direkten und indirekten Stimulation können manche der Teilbereiche

36 bis 38 ausschließlich direkt, die anderen ausschließlich indirekt stimuliert wer

den. Es können z . B. die Teilbereiche 36 und 38 über die Kontakte 4 1 der Vielka

nal-Elektrode 45 gereizt werden, der Teilbereich 37 hingegen über die Kontakte 4 1

der Gruppe 43 der Vielkanal-Elektrode 40. Prinzipiell kann auch eine gleichzeitige

und/oder zeitlich alternierende kombinierte direkte und indirekte Reizung dessel-

ben Teilbereichs erfolgen.

Bei der direkten und/oder indirekten elektrischen Stimulation können die dem

Fachmann bekannten Formen der bipolaren Stimulation zwischen Paaren von

Kontakten 4 1 als auch der unipolaren Stimulation zwischen Kontakten 4 1 und

einer gemeinsamen Masse angewandt werden.

Die in Fig. 1 dargestellte Vorrichtung 1 zur Stimulation von Neuronen mit einer

krankhaft synchronen und oszillatorischen neuronalen Aktivität führt eine soge

nannte "open Ιοορ ''-Stimulation durch, d . h., eine Stimulation ohne Sensoren, die

zur Rückmeldung und/oder Steuerung der Stimulation verwendet werden.

Fig. 7 zeigt schematisch eine Vorrichtung 2 zur Stimulation von Neuronen mit

einer krankhaft synchronen und oszillatorischen neuronalen Aktivität, mit der sich

eine "closed Ιοορ ''-Stimulation durchführen lässt. Die Vorrichtung 2 ist eine Wei-

terbildung der in Fig. 1 dargestellten Vorrichtung 1 und enthält genauso wie die



Vorrichtung 1 eine Steuereinheit 10 und eine implantierbare Stimulationseinheit

11, welche die gleichen Funktionen und Eigenschaften wie die oben beschriebe

nen Steuer- und Stimulationseinheiten 10, 11 der Vorrichtung 1 aufweisen.

Darüber hinaus umfasst die Vorrichtung 2 eine Messeinheit 13 . Die Messeinheit

13 ninnnnt ein oder mehrere am Patienten gemessene Messsignale 23 auf, wandelt

diese gegebenenfalls in elektrische Signale 24 um und führt sie der Steuereinheit

10 zu. Insbesondere kann mittels der Messeinheit 13 die neuronale Aktivität in

dem stimulierten Zielareal 30 oder einem mit dem Zielareal 30 verbundenen Ge-

biet gemessen werden, wobei die neuronale Aktivität dieses Gebiets mit der ne u

ronalen Aktivität des Zielgebiets 30 hinreichend eng korreliert. Bei räumlich aus

gedehnten Synchronisationsprozessen kann an verschiedenen Stellen des

Zielareals 30 insbesondere die dominante Frequenz der oszillatorischen Aktivität

mit Hilfe der Messeinheit 13 gemessen werden. Mittels der Messeinheit 13 kann

auch eine nicht-neuronale, z . B. muskuläre Aktivität oder die Aktivierung des auto

nomen Nervensystems, gemessen werden, sofern diese mit der neuronalen A ktivi

tät des Zielgebiets hinreichend eng korreliert sind. Weiterhin kann der durch die

Reize 22 erzielte Stimulationseffekt mit Hilfe der Messeinheit 13 überwacht wer

den.

Die Messeinheit 13 enthält einen oder mehrere Sensoren, die es insbesondere

ermöglichen, die Amplitude der pathologischen oszillatorischen Aktivität aufzu

nehmen.

Die Sensoren können in den Körper des Patienten implantiert sein. Als invasive

Sensoren können beispielsweise epikortikale Elektroden, Tiefenhirnelektroden zur

Messung von z . B. lokalen Feldpotentialen, sub- oder epidurale Hirnelektroden,

subkutane EEG-Elektroden und sub- oder epidurale Rückenmarkselektroden

dienen. Die Tiefenelektroden zur Messung der lokalen Feldpotentiale können auch

baulich vereint oder sogar identisch mit den für die Stimulation verwendeten Viel-



bzw. Mehrkanal-Elektroden sein. Die Kontakte der Viel- bzw. Mehrkanal-

Elektroden können derart platziert werden, dass sie relevante neuronale Feed

back-Signale ableiten können. Bei der in Fig. 6 dargestellten Ausführungsform

kann beispielsweise über die Vielkanal-Elektrode 45 die neuronale Aktivität abge-

leitet werden, während über dieselbe Vielkanal-Elektrode 45 direkt und/oder über

die Vielkanal-Elektrode 40 indirekt stimuliert wird.

Alternativ können nicht-invasive Sensoren eingesetzt werden, z . B. chronisch oder

intermittent genutzte Elektroenzephalographie (EEG)- oder Elektromyographie

(EMG)-Elektroden oder Magnetenzephalographie (MEG)-Sensoren. Die neuronale

Aktivität kann auch durch Detektion charakteristischer Bewegungsmuster wie

Tremor, Akinese oder epileptische Anfälle mit Hilfe eines Akzelerometers oder

Gyroskops oder indirekt durch Messung der Aktivierung des autonomen Nerven

systems mittels Messung des Hautleitwiderstands ermittelt werden. Es können

auch Befindlichkeitswerte, die vom Patienten in portable Geräte, z . B. Smartpho-

nes, eingegeben werden, zur Kontrolle des Stimulationserfolgs verwandt werden.

Derartige Befindlichkeitswerte können auch über Kurzfragebögen ermittelt werden.

Die Steuereinheit 10 verarbeitet die Signale 24, z . B. können die Signale 24 ver-

stärkt und/oder gefiltert werden, und analysiert die verarbeiteten Signale 24. Die

Steuereinheit 10 ermittelt insbesondere die dominante Frequenz der oszillatori

schen Aktivität für die verschiedenen Teilbereiche des Zielareals 30 und überprüft

anhand der in Reaktion auf die Applikation der Reize 22 aufgenommenen Mess

signale 23 den Stimulationserfolg.

Die Stimulation des Zielareals 30 erfolgt insbesondere mittels einer CR-

Stimulation. Im Gehirn und/oder Rückenmark des Patienten weist mindestens eine

Neuronenpopulation eine wie vorstehend beschrieben krankhaft synchrone und

oszillatorische neuronale Aktivität auf. Die Stimulationseinheit 11 bzw. die Vielka-

nal-Elektroden 40, 45 stimulieren die krankhaft aktive Neuronenpopulation im



Gehirn und/oder Rückenmark mit den elektrischen und/oder optischen Reizen 22

entweder direkt oder indirekt. Die Reize 22 sind bei der CR-Stimulation so ausge

staltet, dass die zeitversetzte (oder phasenverschobene) Stimulation mit mindes

tens zwei Stimulationselementen 12 bzw. Kontakten 4 1 eine Desynchronisation

der krankhaft synchronen Aktivität der Neuronenpopulation bewirkt. Eine durch die

Stimulation bewirkte Senkung der Koinzidenzrate der Neuronen kann zu einer

Senkung der synaptischen Gewichte und somit zu einem Verlernen der Tendenz

zur Produktion krankhaft synchroner Aktivität führen.

Die bei der CR-Stimulation verabreichten Reize 22 bewirken in der Neuronenpo

pulation ein Zurücksetzen, einen sogenannten Reset, der Phase der neuronalen

Aktivität der stimulierten Neuronen. Durch das Zurücksetzen wird die Phase der

stimulierten Neuronen unabhängig von dem aktuellen Phasenwert auf einen oder

nahe zu einem bestimmten Phasenwert, z . B. 0°, gesetzt (in der Praxis ist es nicht

möglich, einen bestimmten Phasenwert exakt einzustellen, dies ist für eine erfolg

reiche CR-Stimulation aber auch nicht erforderlich). Somit wird die Phase der

neuronalen Aktivität der krankhaften Neuronenpopulation mittels einer gezielten

Stimulation kontrolliert. Da die krankhafte Neuronenpopulation über die mehreren

Stimulationselemente 12 bzw. Kontakte 4 1 an unterschiedlichen Stellen stimuliert

wird, können die jeweiligen Phasen der neuronalen Aktivität von mehreren Subpo-

pulationen der krankhaften Neuronenpopulation zu unterschiedlichen Zeitpunkten

zurückgesetzt werden, indem die Reize 22 von den Stimulationselementen 12

bzw. Kontakten 4 1 zeitversetzt (oder phasenverschoben) appliziert werden. Im

Ergebnis wird dadurch die krankhafte Neuronenpopulation, deren Neuronen zuvor

synchron und mit gleicher Frequenz und Phase aktiv waren, in mehrere Subpopu-

lationen mit unterschiedlichen Phasen aufgespalten. Innerhalb jeder der Subpopu-

lationen sind die Neuronen nach dem Zurücksetzen der Phase weiterhin synchron

und feuern auch weiterhin mit derselben pathologischen Frequenz, aber jede der

Subpopulationen weist bezüglich ihrer neuronalen Aktivität die Phase auf, die ihr

durch den von dem jeweiligen Stimulationselement 12 bzw. Kontakt 4 1 generier-



ten Reiz 22 aufgezwungen wurde. Dies bedeutet, dass die neuronalen Aktivitäten

der einzelnen Subpopulationen nach dem Zurücksetzen ihrer Phasen weiterhin

einen in etwa sinusförmigen Verlauf mit derselben pathologischen Frequenz ha

ben, aber unterschiedliche Phasen.

Wie vorstehend beschrieben stimulieren die Stimulationselemente 12 bzw. die

Kontakte 4 1 mit den Reizen 22 unterschiedliche Subpopulationen. Es muss sich

dabei aber nicht notwendigerweise um disjunkte, d . h . vollständig voneinander

getrennte Subpopulationen handeln. Die von den Stimulationselementen 12 bzw.

Kontakten 4 1 stimulierten Subpopulationen können einander auch überlappen.

Bedingt durch die krankhafte Interaktion zwischen den Neuronen ist der durch die

Stimulation erzeugte Zustand mit mindestens zwei Subpopulationen instabil, und

die gesamte Neuronenpopulation nähert sich schnell einem Zustand kompletter

Desynchronisation, in welchem die Neuronen unkorreliert feuern. Der gewünschte

Zustand, d . h . die komplette Desynchronisation, ist somit nach der zeitversetzten

(oder phasenverschobenen) Applikation der phasenrücksetzenden Reize 22 nicht

sofort vorhanden, sondern stellt sich meist innerhalb weniger Perioden oder gar in

weniger als einer Periode der pathologischen Frequenz ein.

Eine Theorie zur Erklärung des Stimulationserfolgs basiert darauf, dass die letz t

lich gewünschte Desynchronisation durch die krankhaft gesteigerte Interaktion

zwischen den Neuronen erst ermöglicht wird. Hierbei wird ein Selbstorganisati-

onsprozess ausgenutzt, der für die krankhafte Synchronisation verantwortlich ist.

Derselbe bewirkt, dass auf eine Aufteilung einer Gesamtpopulation in Subpopula

tionen mit unterschiedlichen Phasen eine Desynchronisation folgt. Im Gegensatz

dazu würde ohne krankhaft gesteigerte Interaktion der Neuronen keine Desyn

chronisation erfolgen.



Darüber hinaus kann durch die CR-Stimulation eine Neuorganisation der Konnek

tivität der gestörten neuronalen Netzwerke erzielt werden, so dass lang anhalten

de therapeutische Effekte bewirkt werden können. Der erzielte synaptische U m

bau ist von großer Bedeutung für die wirksame Behandlung neurologischer oder

psychiatrischer Erkrankungen.

Im Folgenden sollen die bei der Mehrsegment-Neurostimulation verabreichten

Reizmuster näher beschrieben werden. In Analogie zu Fig. 4 ist in Fig. 8 beispiel

haft eine Vielkanal-Elektrode 40 dargestellt, die eine Vielzahl von in einem Array

angeordneten elektrisch leitfähigen Kontakten 4 1 aufweist, welche die Stimulati

onselemente 12 darstellen. In der vorliegenden Ausführungsform sind die Kontak

te 4 1 einzeln ansteuerbar, so dass über jeden Kontakt 4 1 ein gewünschter elektri

scher Reiz 22 appliziert werden kann. Ferner können die Kontakte 4 1 auch zur

Ableitung von neuronaler Aktivität eingesetzt werden.

Beispielhaft sind in Fig. 8 drei Gruppen bzw. Segmente von Kontakten 4 1 darge

stellt, die mit Gruppe 1, Gruppe 2 bzw. Gruppe 3 bezeichnet sind und jeweils meh

rere Kontakte 4 1 umfassen. Die zu einer jeweiligen Gruppe gehörenden Kontakte

4 1 sind durch eine dunkle Füllung gekennzeichnet. Die Gruppen 1 bis 3 dienen

dazu, unterschiedliche Teilbereiche eines Zielareals, z . B. die Teilbereiche 3 1 bis

33 aus Fig. 2 oder die Teilbereiche 36 bis 38 aus Fig. 3, mit übermäßig synchroner

neuronaler Aktivität im Gehirn und/oder Rückenmark eines Patienten direkt

und/oder indirekt zu stimulieren.

Für die Applikation einer CR-Stimulation besteht jede der Gruppen 1 bis 3 aus

mehreren Untergruppen, wobei eine jeweilige Untergruppe einen oder mehrere

Kontakte 4 1 umfassen kann. Die zu einer jeweiligen Untergruppe gehörenden

Kontakte 4 1 sind in Fig. 8 durch einen Rahmen gekennzeichnet. Beispielhaft be

steht in Fig. 8 die Gruppe 1 aus den Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3, die Gruppe

2 besteht aus den Untergruppen 2_1 , 2_2 sowie 2_3 und die Gruppe 3 besteht



aus den Untergruppen 3_1 , 3_2, 3_3 und 3_4. Über die Untergruppen werden die

einzelnen im Rahmen einer CR-Sequenz applizierten Reize 22 verabreicht. Die

Kontakte 4 1 oder allgemein die Stimulationselemente 12 einer jeweiligen Unter

gruppe erzeugen stets zeitgleich den gleichen Reiz 22.

Die Stimulation über die unterschiedlichen Untergruppen kann über jeweils unab

hängige Stromquellen erfolgen. Beispielsweise kann die Vorrichtung 1 über eine

Anzahl von Stromquellen verfügen, die mindestens so groß ist wie die Anzahl der

Untergruppen, über welche die Stimulation erfolgt.

Die Gruppen können durch Messungen und/oder Testreizungen identifiziert wer

den. Die Auswahl der Untergruppen innerhalb der jeweiligen Gruppen kann basie

rend auf folgenden Kriterien erfolgen: (i) Maximierung der wechselseitigen Entfer

nungen zwischen den jeweiligen bzw. benachbarten Untergruppen, (ii) Minimie-

rung der wechselseitigen Kontaktzonen zwischen den jeweiligen bzw. benachbar

ten Untergruppen, (iii) vorbekannte anatomische und/oder physiologische Rand

bedingungen, (iv) Charakteristika von Reizantworten bei Reizung über verschie

dene Untergruppen, (v) optimale Abdeckung der Bereiche mit stark ausgeprägter

Synchronisation, d . h . z . B. großer LFP-Amplitude, gemäß Messung (wie in Fig. 4

illustriert) und (vi) minimaler räumlicher Überlapp des durch die unterschiedlichen

Untergruppen jeweils stimulierten Gewebes.

Über jede der Gruppen 1 bis 3 wird ein jeweiliger Teilbereich des Zielareals st imu

liert. In Fig. 9 sind anhand der Gruppe 1 und deren Untergruppen 1_1 , 1_2 und

1_3 beispielhaft vier verschiedene CR-Reizfolgen gezeigt, mit denen ein Teilbe

reich des Zielareals stimuliert werden kann.

In jeder der vier Teilabbildungen von Fig. 9 sind untereinander die von den Kon

takten 4 1 der Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 erzeugten Reize 22 gegen die Zeit t

aufgetragen. Die Reize 22 werden in einem vorgegebenen Zeitraster, das aus



aufeinanderfolgenden Zyklen besteht, erzeugt. Die einzelnen Zyklen sind in Fig. 9

durch durchgezogene, vertikale Linien voneinander abgegrenzt. Jeder Zyklus

weist die Länge Tstim auf. In jedem Zyklus, in dem eine Stimulation erfolgt, erzeu

gen die Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 zusammen genau eine Sequenz von

Reizen 22 und jede der Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 erzeugt pro Sequenz

genau einen Reiz 22, d . h., jede Sequenz besteht in dem vorliegenden Beispiel

aus einer Abfolge von drei zeitversetzten Reizen 22, die insbesondere von jeweils

unterschiedlichen Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 generiert werden, wobei sich

der Zeitversatz insbesondere auf die Anfangszeitpunkte der Reize 22 beziehen

kann. Jeder Kontakt 4 1 einer jeweiligen Untergruppe 1_1 , 1_2 und 1_3 erzeugt

dabei den gleichen Reiz 22.

Jede Gruppe i kann grundsätzlich eine beliebige Anzahl L , von Untergruppen ent

halten (Li > 2), jedoch müssen bei einer Stimulation nicht zwingend alle L , Unter-

gruppen verwendet werden, es kann beispielsweise auch nur eine Auswahl von P,

der L i Untergruppen die Reize 22 erzeugen (2 < P, < L,), wobei innerhalb einer

gegebenen Sequenz dann alle P, ausgewählten Untergruppen jeweils genau einen

Reiz 22 erzeugen. Beispielsweise können von Zyklus zu Zyklus (oder in anderen

Abständen) die zur Stimulation herangezogenen P, Untergruppen variiert werden,

z . B. können pro Zyklus je drei verschiedene Untergruppen ausgewählt werden.

Ferner kann auch die Anzahl P, der Untergruppen von Zyklus zu Zyklus (oder in

anderen Abständen) variiert werden, z . B. kann mittels drei, vier oder fünf ver

schiedene Untergruppen in einem jeweiligen Zyklus stimuliert werden.

Bei P, Untergruppen der Gruppe i ergeben sich P,! mögliche unterschiedliche Se

quenzen, wobei bei jeder dieser Sequenzen jede der P, Untergruppen genau e i

nen Reiz 22 erzeugt. Es ist denkbar, alle P,! möglichen Sequenzen für die Stimula

tion heranzuziehen oder aus der Menge der P,! möglichen Sequenzen eine Un

termenge für die Stimulation auszuwählen. Diese Untermenge kann auch in der

Zeit gemäß stochastisch oder deterministisch oder gemischt stochastisch-



deterministisch Regeln variieren. Die Abfolge der Sequenzen kann zufällig sein

oder vor Beginn oder auch während der Stimulation festgelegt werden.

In der ersten, d . h . der obersten Teilabbildung von Fig. 9 ist die Reihenfolge, in

welcher die Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 die Reize 22 innerhalb eines Zyklus

erzeugen, konstant. Ferner kann nach einer bestimmten Anzahl von Zyklen eine

Pause eingehalten werden, in der keine Reize 22 appliziert werden. Die Dauer der

Pause kann insbesondere Tstim oder ein ganzzahliges Vielfaches von Tstim betra

gen. Danach kann die Stimulation in der gleichen Weise wie vor der Pause fortge-

setzt werden.

Die Gruppe 1 stimuliert einen bestimmten Teilbereich des Zielareals und jede der

drei Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 der Gruppe 1 stimuliert eine jeweilige Subpo-

pulation dieses Teilbereichs. Während der Zyklen, in denen die Reize 22 appliziert

werden, wird von jeder der Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 der Reiz 22 periodisch

mit der Periode Tstim appliziert. Die Reize 22 bewirken eine Phasenrücksetzung

der neuronalen Aktivität der jeweils stimulierten Subpopulation. Ferner beträgt die

zeitliche Verzögerung zwischen innerhalb einer Sequenz zeitlich direkt aufeinan

derfolgenden, von unterschiedlichen Untergruppen erzeugten Reizen 22 Tstim/3, da

in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel drei Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 für

die CR-Stimulation eingesetzt werden. Für den allgemeinen Fall von N für die

Stimulation verwendeten Untergruppen würde die zeitliche Verzögerung zwischen

innerhalb einer Sequenz zeitlich direkt aufeinanderfolgenden, von unterschiedli

chen Untergruppen erzeugten Reizen 22 Tstim/N betragen (von diesem Wert kann

auch um z . B. bis zu ± 5% oder ± 10% oder eventuell um einen noch größeren

Prozentsatz abgewichen werden). Die zeitliche Verzögerung Tstim/N kann sich auf

die Anfangszeitpunkte der Reize 22 beziehen. Die von unterschiedlichen Unter

gruppen erzeugten Reize 22 können bis auf die unterschiedlichen Startzeitpunkte

identisch sein.



Die Periode Tstim , die zum einen die Dauer eines Zyklus und zum anderen die

Periode angibt, mit der gleich bleibende Sequenzen sowie die von einer jeweiligen

Untergruppe generierten Reize 22 wiederholt werden, kann nahe bei der mittleren

Periode der dominanten pathologischen Oszillation (d. h . dem Inversen der domi-

nanten Frequenz) der Neuronen im von der Gruppe 1 stimulierten Teilbereich des

Zielareals mit der krankhaft synchronen und oszillatorischen neuronalen Aktivität

liegen bzw. um bis zu ± 5% oder ± 10% von der mittleren Periode abweichen.

Typischerweise liegt die Frequenz fstim = 1/Tstim im Bereich von 1 bis 30 Hz. Die

dominante Frequenz der pathologischen Oszillation der zu stimulierenden Neuro-

nen kann mit Hilfe der Messeinheit 13 gemessen werden. Es ist aber auch mög

lich, für die Periode der pathologischen Oszillation Literatur- oder Erfahrungswer

te, die sich auf die jeweilige, zu behandelnde Krankheit beziehen, zu verwenden.

Eine genauere Abschätzung der optimalen Frequenz fstim = 1/Tstim kann durch eine

Analyse in einem gleitenden Zeitfenster mit dem Fachmann bekannten Datenana-

lyse-Verfahren durchgeführt werden. Z . B. kann in einem gleitenden Zeitfenster

das absolute Maximum der spektralen Leistungsdichte in einem (medizinisch

begründet) vordefinierten Frequenzintervall bestimmt werden. Anstatt der Band

passfilterung können auch andere Datenvorverarbeitungsschritte verwendet wer

den, z . B. Wavelet-Analyse oder empirical mode decomposition (EMD). Es kann

auch - gerade bei zeitweise und/oder infolge suboptimaler Lage der Sensoren

verrauschten Signalen - eine Autokorrelationsfunktion berechnet werden.

Die phasenrücksetzenden Reize 22 können in allen vier Teilabbildungen von Fig.

9 beispielsweise Einzelreize oder auch zusammengesetzte Reize sein. Beispiels-

weise kann jeder Reiz 22 aus einem Pulszug mit 2 bis 100, insbesondere 2 bis 10

Einzelpulsen bestehen. Innerhalb eines Pulszugs werden die Einzelpulse ohne

Unterbrechung mit einer sogenannten intra burst-Frequenz im Bereich von 50 bis

500 Hz, insbesondere im Bereich von 100 bis 200 Hz, wiederholt. Die intra burst-

Frequenz innerhalb eines Pulszugs kann fest sein. Ferner können die Pulse eines

Pulszugs identisch sein.



Während in der ersten Teilabbildung von Fig. 9 die Sequenzen konstant sind, ist in

der zweiten Teilabbildung von Fig. 9 eine Ausgestaltung gezeigt, die eine Weiter

bildung der in der ersten Teilabbildung gezeigten CR-Stimulation darstellt und bei

der zu Beginn jedes Zyklus die Reihenfolge, in welcher die Untergruppen 1_1 , 1_2

und 1_3 die phasenrücksetzenden Reize 22 erzeugen, variiert, insbesondere

zufällig variiert wird. Beispielsweise erzeugen die Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3

in dem ersten in der zweiten Teilabbildung von Fig. 9 gezeigten Zyklus die Reize

22 in der Reihenfolge 1_1-1_2-1_3. Im zweiten Zyklus lautet die Reihenfolge 1_3-

1_1 -1_2 und im dritten Zyklus lautet die Reihenfolge 1_3-1_2-1_1 .

Die dritte Teilabbildung von Fig. 9 zeigt eine Weiterentwicklung der in der zweiten

Teilabbildung dargestellten CR-Stimulation. Der wesentliche Unterschied zur St i

mulation gemäß der zweiten Teilabbildung besteht darin, dass bei der in der drit-

ten Teilabbildung dargestellten CR-Stimulation die Sequenzen nur sehr langsam

variiert werden. Insbesondere ist vorgesehen, dass die Reihenfolge, in welcher die

Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 innerhalb einer Sequenz die phasenrücksetzen

den Reize 22 erzeugen, für mindestens 20 nacheinander generierte Sequenzen

konstant gehalten und erst danach variiert wird. Eine CR-Stimulation mit derart

langsam variierenden Sequenzen ist gegenüber der in der zweiten Teilabbildung

von Fig. 9 gezeigten CR-Stimulation erheblich überlegen, da ihr gewünschter, d . h .

therapeutischer Stimulationseffekt (i) stärker ausgeprägt ist, (ii) von Stimulations

epoche zu Stimulationsepoche deutlich weniger variiert und (iii) deutlich robuster

gegenüber Schwankungen der Reizintensität, gegenüber Schwankungen charak-

teristischer Kenngrößen des Körpers bzw. Nervensystems sowie insbesondere

gegenüber Variationen der Anfangswerte ist.

Wie oben beschrieben kann vorgesehen sein, dass die Sequenzen für mindestens

20 nacheinander generierte Sequenzen gleich bleiben und erst danach geändert

werden. Es ist weiterhin denkbar, die Wiederholung derselben Sequenz zu erhö-



hen und die Reihenfolge, in welcher die Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 pro Zy k

lus die Reize 22 erzeugen, für mindestens 25 oder mindestens 30 nacheinander

generierte Sequenzen konstant zu halten. Es sei an dieser Stelle noch darauf

hingewiesen, dass in der dritten Teilabbildung von Fig. 9 aus Gründen der Veran-

schaulichung die Sequenzen bereits nach weniger als 20 Sequenzen variiert wer

den. Dies ist jedoch lediglich als eine vereinfachte Darstellung einer im Vergleich

zur zweiten Teilabbildung von Fig. 9 langsamen Sequenzvariation zu verstehen.

Gemäß einer Ausgestaltung wird bei der in der dritten Teilabbildung von Fig. 9

gezeigten CR-Stimulation nur die Reihenfolge, in welcher die Untergruppen 1_1 ,

1_2 und 1_3 pro Sequenz die Reize 22 erzeugen, variiert. Alle übrigen Stimulati

onsparameter können während der CR-Stimulation konstant bleiben.

Die Variation der Sequenzen kann z . B. stochastisch oder deterministisch oder

gemischt stochastisch-deterministisch erfolgen.

Genauso wie in den ersten und zweiten Teilabbildungen können auch bei der CR-

Stimulation gemäß der dritten Teilabbildung von Fig. 9 Zyklen vorgesehen sein, in

denen Stimulationspausen eingehalten werden. So können während n aufeinan-

derfolgenden Zyklen Reize 22 erzeugt werden und während der darauffolgenden

m Zyklen keine Reize 22 erzeugt werden, die dazu ausgelegt sind, die krankhaft

synchrone und oszillatorische neuronale Aktivität zu unterdrücken, wobei n und m

nicht-negative ganze Zahlen sind. Es ist jedoch denkbar, dass andere Reize, die

nicht dazu ausgelegt sind, die krankhaft synchrone und oszillatorische neuronale

Aktivität zu unterdrücken, während der Stimulationspausen insbesondere mit den

Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 appliziert werden. Weiterhin kann vorgesehen

sein, dass die Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 während der Stimulationspausen

keinerlei Reize erzeugt. Das Muster aus n Zyklen mit Stimulation und m Zyklen

ohne Stimulation kann periodisch fortgesetzt werden.



Sofern vorgesehen ist, die Sequenzen nach einer vorgegebenen Anzahl i von

Sequenzen zu variieren ( i > 20), werden gemäß einer Ausgestaltung die Zyklen

ohne Stimulation nicht mitgezählt, d . h., es findet bei dieser Ausgestaltung eine

Variation der Reihenfolge, in der die Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 die Reize 22

generieren, erst dann statt, wenn tatsächlich in i Zyklen jeweils eine Sequenz von

Reizen 22 appliziert wurde. Die Anzahl i , nach der jeweils die Sequenz variiert

wird, kann z . B. gemäß stochastischen oder deterministischen oder gemischt

stochastisch-deterministischen Regeln bestimmt werden.

Weiterhin kann die Variation der Sequenzen mit einem konstanten Rhythmus

erfolgen, d . h., eine Variation findet beispielsweise stets nach i Zyklen statt.

Die CR-Stimulation mit langsam variierender Sequenz ist besonders geeignet,

wenn mit überschwelligen Reizstärken stimuliert werden kann. Sie ist der CR-

Stimulation mit fixer Sequenz oder der CR-Stimulation mit schnell variierender

Sequenz dann typischerweise überlegen. Ist hingegen die Nebenwirkungsschwel

le, also die zur Auslösung von Nebenwirkungen erforderliche Reizamplitude ver

mindert und/oder kommt es bei der Reizung zu Nebenwirkungen, so kann eine

Zwei-Stufen-CR-Stimulation verwendet werden. Der Vorteil der Zwei-Stufen-CR-

Stimulation ist, dass die erste Stufe mit unterschwelliger Reizstärke appliziert wird,

während erst bei der zweiten Stufe überschwellig gereizt wird. Trotz der ver

gleichsweise besonders schwachen Reizstärke sind die therapeutischen Effekte

gut und anhaltend.

Eine Zwei-Stufen-CR-Stimulation soll nachfolgend anhand der vierten, d . h . der

untersten Teilabbildung von Fig. 9 beispielhaft erläutert werden. Bei der Zwei-

Stufen-CR-Stimulation wird in der ersten Stufe mit rasch variierender Sequenz bei

einer insbesondere geringen Reizstärke stimuliert und in der zweiten Stufe wird

mit langsam variierender Sequenz bei einer insbesondere höheren Reizstärke

stimuliert. Zur Realisierung der beiden Stimulationsstufen kann die Vielkanal-



Elektrode 40 oder allgemein die Stimulationseinheit 11 in zwei verschiedenen

Stimulationsmodi (oder Betriebsmodi) betrieben werden. Während eines ersten

Zeitintervalls, welches in der vierten Teilabbildung von Fig. 9 als Zeitintervall 1

bezeichnet ist, betreibt die Steuereinheit 10 die Kontakte 4 1 der Gruppe 1 in ei-

nem ersten Stimulationsmodus. Im ersten Stimulationsmodus steuert die Steuer

einheit 10 die Gruppe 1 derart an, dass die Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 der

Gruppe 1 Sequenzen von Reizen 22 repetitiv erzeugen und die Reihenfolge, in

welcher die Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 innerhalb einer Sequenz die phasen-

rücksetzenden Reize 22 erzeugen, für höchstens 5 nacheinander generierte Se-

quenzen konstant ist und danach variiert wird, wobei die Stärke der Reize 22 im

ersten Stimulationsmodus insbesondere kleiner oder gleich einer vorgegebenen

Reizstärke ist. Ansonsten können die Reize 22 genauso wie in den ersten bis

dritten Teilabbildungen von Fig. 9 ausgestaltet sein. Das Muster, nach welchem

die Reihenfolge, in welcher die Stimulationselemente innerhalb einer Sequenz die

Reize erzeugen, für höchstens 5 nacheinander generierte Sequenzen konstant ist

und danach variiert wird, kann mehrfach wiederholt werden.

Auf das erste Zeitintervall folgt ein zweites Zeitintervall, welches in der vierten

Teilabbildung von Fig. 9 als Zeitintervall 2 bezeichnet ist. Insbesondere kann sich

das zweite Zeitintervall unmittelbar dem ersten Zeitintervall, d . h . ohne eine dazw i

schen liegende Pause anschließen. Während des zweiten Zeitintervalls betreibt

die Steuereinheit 10 die Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 der Gruppe 1 in dem

zweiten Stimulationsmodus. Im zweiten Stimulationsmodus steuert die Steuerein

heit 10 die Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 derart an, dass die Untergruppen 1_1 ,

1_2 und 1_3 Sequenzen von phasenrücksetzenden Reizen 22 repetitiv erzeugen

und die Reihenfolge, in welcher die Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 innerhalb

einer Sequenz die Reize 22 erzeugen, für mindestens 25 nacheinander generierte

Sequenzen konstant ist und danach variiert wird. Die Stärke der Reize 22 im zwei

ten Stimulationsmodus beträgt insbesondere mindestens das 1,3-fache der vorge-

gebenen Reizstärke. Das Muster, nach welchem die Reihenfolge, in welcher die



Stimulationselemente innerhalb einer Sequenz die Reize erzeugen, für mindes

tens 25 nacheinander generierte Sequenzen konstant ist und danach variiert wird,

kann mehrfach wiederholt werden.

Es kann für den Patienten vorteilhaft sein, den Wechsel vom ersten Stimulations

modus in den zweiten Stimulationsmodus nicht abrupt, sondern fraktioniert durch

zuführen. Ein abrupter Wechsel von einer unterschwelligen Stimulationsstärke im

ersten Stimulationsmodus zu einer überschwelligen Stimulationsstärke im zweiten

Stimulationsmodus kann sehr unangenehm, z . B. schmerzhaft sein. Um diesen

Übergang angenehmer zu gestalten, kann man Gewöhnungseffekte ausnutzen,

indem man im Rahmen des Übergangs vom ersten Zeitintervall zum zweiten Ze it

intervall mehrmals zwischen den beiden Stimulationsmodi hin- und herschaltet.

Das Ausmaß der Nebenwirkungen, z . B. Schmerzen, hängt nicht nur von der St i

mulationsstärke, sondern auch von der Dauer der Reizapplikation ab. Durch Ap-

plikation kurzer Epochen im zweiten Stimulationsmodus kann das Einsetzen der

Nebenwirkungen deutlich abgeschwächt werden. Es kann sogar zu Gewöhnungs

effekten kommen, so dass die Nebenwirkungen im später dauerhaft applizierten

zweiten Stimulationsmodus geringer ausfallen als ohne den fraktionierten Über

gang. Die Dauer zwischen dem Hin- und Herschalten zwischen dem ersten und

dem zweiten Stimulationsmodus kann im Rahmen des Übergangs zeitlich variie

ren, z . B. zunehmen.

Wie oben beschrieben ist in der ersten Stufe vorgesehen, dass die Sequenzen für

maximal 5 nacheinander generierte Sequenzen gleich bleiben und danach geän-

dert werden. Weiterhin kann die Variation der Sequenzen mit einem konstanten

Rhythmus erfolgen, d . h., eine Variation findet beispielsweise stets nach iModusj

Zyklen statt, wobei iModusj eine ganze Zahl von 1 bis 5 ist. Alternativ kann die

Anzahl der Zyklen, nach der die Sequenz variiert wird, gemäß stochastischen oder

deterministischen oder gemischt stochastisch-deterministischen Regeln bestimmt

werden. In der vierten Teilabbildung von Fig. 9 findet aus Gründen der Veran-



schaulichung in jedem Zyklus des ersten Zeitintervalls eine Variation der Sequenz

statt.

Gemäß einer Ausgestaltung wird bei der Zwei-Stufen-CR-Stimulation nur die Rei-

henfolge, in welcher die Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 pro Sequenz die Reize

22 erzeugen, variiert. Alle übrigen Stimulationsparameter können während der

CR-Stimulation konstant bleiben.

Die Variation der Sequenzen kann z . B. stochastisch oder deterministisch oder

gemischt stochastisch-deterministisch erfolgen.

Es kann vorgesehen sein, dass die CR-Stimulation im ersten Stimulationsmodus

kontinuierlich erfolgt, d . h., in aufeinander folgenden Zyklen werden stets Sequen

zen von Reizen 22 erzeugt. Alternativ können aber auch Pausen während der CR-

Stimulation, insbesondere während ganzer Zyklen, eingehalten werden. So kö n

nen während nM odus_i aufeinanderfolgenden Zyklen Reize 22 erzeugt werden und

während der darauffolgenden mM odus_i Zyklen keine Reize 22 erzeugt werden, die

dazu ausgelegt sind, die krankhaft synchrone und oszillatorische neuronale A ktiv i

tät zu desynchronisieren, wobei nM o dus_i und mM odus_i nicht-negative ganze Zahlen

sind. Das Muster aus nM odus_i Zyklen mit Stimulation und mM odus_i Zyklen ohne

Stimulation kann periodisch fortgesetzt werden.

Es ist denkbar, dass andere Reize, die nicht dazu ausgelegt sind, die krankhaft

synchrone und oszillatorische neuronale Aktivität zu unterdrücken, während der

Stimulationspausen insbesondere mit der Vielkanal-Elektrode 40 bzw. der Stimu

lationseinheit 11 appliziert werden. Alternativ erzeugt die Vielkanal-Elektrode 40

bzw. die Stimulationseinheit 11 während der Stimulationspausen keinerlei Reize.

Sofern vorgesehen ist, die Sequenzen nach einer vorgegebenen Anzahl iModusj

von Sequenzen zu variieren (iModusj 5), werden gemäß einer Ausgestaltung die



Zyklen ohne Stimulation nicht mitgezählt, d . h., es findet bei dieser Ausgestaltung

eine Variation der Reihenfolge, in der die Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 die

Reize 22 generieren, erst dann statt, wenn tatsächlich in iModusj Zyklen jeweils

eine Sequenz von Reizen 22 appliziert wurde.

Die Stärke der Reize 22, d . h . die Amplitude der Reize 22, ist im ersten Stimulati

onsmodus kleiner oder gleich einer vorgegebenen Reizstärke. Die vorgegebene

Reizstärke kann insbesondere unterschwellig in dem Sinne sein, dass die Reize

22 nur während der Stimulation desynchronisierende Effekte haben, die das Ende

der Stimulation jedoch nicht überdauern, d . h., nach dem Ende der Stimulation mit

den Reizen 22, deren Reizstärke die vorgegebene Reizstärke nicht übersteigt,

verschwindet der desynchronisierende Effekt.

Durch die Stimulation im ersten Stimulationsmodus wird die Neuronenpopulation

in dem von der Gruppe 1 stimulierten Teilbereich in einen Zustand gebracht, in

dem sie für die nachfolgende Stimulation im zweiten Stimulationsmodus mit lang

sam variierender Sequenz und höherer Reizstärke deutlich empfänglicher ist.

Die Stimulation im zweiten Stimulationsmodus kann bis auf die Anzahl der Zyklen,

nach denen die Sequenz variiert wird, und die Reizstärke die gleichen Ausgestal

tungen aufweisen, wie die oben erläuterte Stimulation im ersten Stimulationsmo

dus. Im Folgenden werden die Unterschiede der Stimulation im zweiten Stimulati

onsmodus gegenüber der Stimulation im ersten Stimulationsmodus erläutert.

Die vierte Teilabbildung von Fig. 9 zeigt im zweiten Zeitintervall eine CR-

Stimulation, bei der die Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 repetitiv langsam variie

rende Sequenzen von Reizen 22 im zweiten Stimulationsmodus erzeugen. Die

Reihenfolge, in welcher die Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 innerhalb einer Se

quenz die Reize 22 erzeugen, wird für mindestens 25 nacheinander generierte

Sequenzen konstant gehalten und erst danach variiert. Es ist weiterhin denkbar,



die Wiederholung derselben Sequenz zu erhöhen und die Reihenfolge, in welcher

die Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 pro Zyklus die Reize 22 erzeugen, im zweiten

Stimulationsmodus für beispielsweise mindestens 30 oder mindestens 35 nachei

nander generierte Sequenzen konstant zu halten.

Die Variation der Sequenzen kann im zweiten Stimulationsmodus mit einem ko n

stanten Rhythmus erfolgen, d . h., eine Variation findet beispielsweise stets nach

iModus_2 Zyklen statt, wobei iModUS_2 25 gilt. Alternativ kann die Anzahl der Zyklen,

nach der die Sequenz variiert wird, gemäß stochastischen oder deterministischen

oder gemischt stochastisch-deterministischen Regeln bestimmt werden.

Wie bei der Stimulation im ersten Stimulationsmodus kann auch bei der Stimulati

on im zweiten Stimulationsmodus nur die Reihenfolge, in welcher die Untergrup

pen 1_1 , 1_2 und 1_3 pro Sequenz die Reize 22 erzeugen, variiert werden. Alle

übrigen Stimulationsparameter können während der Stimulation konstant bleiben.

Die Variation der Sequenzen kann z . B. stochastisch oder deterministisch oder

gemischt stochastisch-deterministisch erfolgen.

Die CR-Stimulation kann im zweiten Stimulationsmodus kontinuierlich erfolgen, d .

h., in aufeinander folgenden Zyklen werden stets Sequenzen von Reizen 22 e r

zeugt. Alternativ können aber auch Pausen während der CR-Stimulation, insbe

sondere während ganzer Zyklen, eingehalten werden. So können während nM odus_2

aufeinanderfolgenden Zyklen Reize 22 erzeugt werden und während der darauf-

folgenden mM odus_2 Zyklen keine Reize 22 erzeugt werden, die dazu ausgelegt

sind, die krankhaft synchrone und oszillatorische neuronale Aktivität zu desyn

chronisieren, wobei nM o dus_2 und mM odus_2 nicht-negative ganze Zahlen sind. Das

Muster aus nM odus_2 Zyklen mit Stimulation und mM odus_2 Zyklen ohne Stimulation

kann periodisch fortgesetzt werden. Die Werte für nM odus_2 und mM odus_2 des zwei-



ten Stimulationsmodus können, müssen aber nicht identisch sein mit den Werten

für nM odus_i bzw. mM odus_i des ersten Stimulationsmodus.

Es ist denkbar, dass andere Reize, die nicht dazu ausgelegt sind, die krankhaft

synchrone und oszillatorische neuronale Aktivität zu unterdrücken, während der

Stimulationspausen insbesondere mit den Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 appli

ziert werden. Alternativ erzeugen die Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 während der

Stimulationspausen keinerlei Reize.

Sofern vorgesehen ist, die Sequenzen nach einer vorgegebenen Anzahl iModus_2

von Sequenzen zu variieren (iMod US_2 25), werden gemäß einer Ausgestaltung die

Zyklen ohne Stimulation nicht mitgezählt, d . h., es findet bei dieser Ausgestaltung

eine Variation der Reihenfolge, in der die Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 die

Reize 22 generieren, erst dann statt, wenn tatsächlich in iModus_2 Zyklen jeweils

eine Sequenz von Reizen 22 appliziert wurde.

Die Stärke der Reize 22, d . h . die Amplitude der Reize 22, beträgt im zweiten

Stimulationsmodus mindestens das 1,3-fache der vorgegebenen Reizstärke. Die

Stärke der Reize 22 kann insbesondere so groß sein, dass man einen ausgepräg-

ten und anhaltenden therapeutischen und/oder desynchronisierenden Effekt erz ie

len würde, wenn man die Reize 22 während der gesamten Stimulationsdauer, d .

h . während des ersten und des zweiten Zeitintervalls, applizieren würde. Gemäß

einer Ausgestaltung ist die untere Grenze für die Reizstärke im zweiten Stimulati

onsmodus größer als das 1,3-fache der vorgegebenen Reizstärke und beträgt das

1,5- oder 1,7-fache der vorgegebenen Reizstärke. Sofern es sich bei den Reizen

22 um elektrische stromgesteuerte Reize 22 handelt, ist die Reizstärke durch die

Stromstärke der Reize 22 gegeben. Im Fall von optischen Reizen 22 kann die

Reizstärke die Lichtstärke der Reize 22 sein.



Bei der hier beschriebenen Zwei-Stufen-CR-Stimulation wird die Reizstärke ohne

Verlust oder Einschränkung der Wirksamkeit aufdosiert. Während der ersten Stu

fe, d . h . im ersten Stimulationsmodus, genügt eine unterschwellige Reizstärke,

wodurch ungewünschte Effekte deutlich reduziert werden können. Durch die Sti-

mulation im ersten Stimulationsmodus wird die stimulierte Neuronenpopulation in

einen Zustand gebracht, in dem sie für die nachfolgend in der zweiten Stufe

durchgeführte Stimulation im zweiten Stimulationsmodus deutlich empfänglicher

ist. Die Zwei-Stufen-CR-Stimulation ermöglicht folglich eine verbesserte Stimulati

onswirkung bei gleichzeitig reduzierten Nebenwirkungen und anderen uner-

wünschten Effekten.

Das zugrundeliegende Wirkprinzip der Zwei-Stufen-CR-Stimulation, nämlich die

Verstärkung der desynchronisierenden Wirkung der Stimulation mit langsam vari

ierender Sequenz durch vorgeschaltete Stimulation mit rasch variierender Se-

quenz, gilt nicht nur bei unterschwelliger Reizstärke der Stimulation mit rasch

variierender Sequenz. Vielmehr ist die Wirkung der Zwei-Stufen-CR-Stimulation

bei überschwelliger erster Stufe zumindest tendenziell besser als alle sonstigen

Varianten der CR-Stimulation gleicher Intensität und Dauer. Für den Fall der ers

ten Stufe mit überschwelliger Reizstärke entfällt aber der besondere Vorteil, dass

durch die Verwendung der unterschwelligen Stimulation Nebenwirkungen und

andere unerwünschte Effekte vermieden oder zumindest reduziert werden kö n

nen.

Sofern für die Zwei-Stufen-CR-Stimulation die in Fig. 7 dargestellte Vorrichtung 2

eingesetzt wird, also eine "closed Ιοορ ''-Stimulation durchgeführt wird, kann die

Steuereinheit 10 anhand der in Reaktion auf die Applikation der Reize 22 von der

Messeinheit 13 aufgenommenen Messsignale 23 den Stimulationserfolg überprü

fen.



Sobald insbesondere anhand der Messsignale 23 eine ausgeprägte Desynchroni-

sation bzw. akute klinische Befundbesserung bzw. eine ausgeprägte Besserung

der Befindlichkeit des Patienten festgestellt worden ist, kann, insbesondere mit

Hilfe der Steuereinheit 10, von dem ersten Stimulationsmodus in den zweiten

Stimulationsmodus umgeschaltet werden. Insbesondere kann eine mit der Steuer

einheit 10 gekoppelte Eingabeeinheit vorgesehen sein, die von dem Patienten

und/oder dem behandelnden Arzt bedient werden kann, und mit der vom ersten

Stimulationsmodus in den zweiten Stimulationsmodus umgeschaltet werden kann.

Der Stimulationserfolg kann insbesondere mittels eines Schwellwertvergleichs

überprüft werden. Je nachdem welche Signale zur Ermittlung des Stimulationser

folgs herangezogen werden, ergeben sich unterschiedliche Schwellwertvergleiche.

Wird z . B. die krankhafte neuronale Synchronisation über die Sensoren der Mess

einheit 13, z . B. EEG-Elektroden oder Tiefelektroden (als LFP-Signal), gemessen,

reicht erfahrungsgemäß die Absenkung der Synchronisation um einen vorgegebe

nen Wert, z . B. um mindestens 20%, im Vergleich zur Situation ohne Stimulation,

um einen ausreichenden Stimulationserfolg festzustellen und vom ersten in den

zweiten Stimulationsmodus zu wechseln. Es können aber größere Werte, z . B.

50% und mehr, gewählt werden, um länger im ersten Stimulationsmodus und

somit mit geringerer Reizstärke zu stimulieren.

Die klinische Befundbesserung wird anhand typischer, dem Fachmann bekannter

Änderungen von klinischen Scores bzw. Fragebögen bestimmt. Hierzu werden z .

B. die aus der Literatur bekannten Werte Delta S für einen "minimal clinically rele-

vant change" (minimale klinisch relevante Änderung) oder auch größere Werte, z .

B. 2 x Delta S, verwandt.

Zusätzlich zu der oben beschriebenen Regelung, die das Umschalten von dem

ersten in den zweiten Stimulationsmodus bestimmt, kann eine weitere Regelung

vorgesehen sein, die auf einer langsameren Zeitskala agiert. Wenn sich ein The-



rapieerfolg über einen vordefinierten Zeitraum, z . B. 1 Stunde, eingestellt hat, wird

die Stimulation abgeschaltet. Der Therapieerfolg wird hierbei wie oben beschrie

ben gemessen, wobei die Schwellenwerte für einen ausreichenden Therapieerfolg

vom Anwender voreingestellt werden können, z . B. eine Absenkung der anfängli-

chen Synchronisation um 80%. Wenn diese Schwellenwerte für eine vordefinierte

Dauer, z . B. 60 s, wieder überschritten werden und/oder der Patient eine nicht

mehr hinreichend gebesserte Befindlichkeit meldet, wird die Zwei-Stufen-CR-

Stimulation wie oben beschrieben neu gestartet.

Mit Hilfe der Messeinheit 13 der Vorrichtung 2 können Werte für die Längen des

ersten Zeitintervalls und des zweiten Zeitintervalls für einen jeweiligen Patienten

abgeschätzt werden, die benötigt werden, um den gewünschten Stimulationserfolg

zu erzielen. Anschließend können diese Informationen für eine Anwendung mit der

Vorrichtung 1, die über keine Messeinheit verfügt, verwendet werden. Grundsätz-

lieh können die Längen des ersten und des zweiten Zeitintervalls im Minuten- oder

Stundenbereich liegen.

Weiterhin lässt sich mit Hilfe der Messeinheit 13 gemäß einer Ausgestaltung die

vorgegebene Reizstärke bestimmen, aus der sich die obere bzw. untere Grenze

für die Reizstärken im ersten und zweiten Stimulationsmodus ergibt. Auch diese

Information kann anschließend bei einer Anwendung mit der Vorrichtung 1 genutzt

werden. Zur Bestimmung der vorgegebenen Reizstärke wird die Stimulationsein

heit 11 z . B. im ersten Stimulationsmodus betrieben und die Stärke der Reize 22

wird ausgehend von Null solange erhöht, bis sich ein Akuteffekt einstellt, d . h . eine

Verringerung der Synchronisation der stimulierten Neuronenpopulation, die jedoch

nach der Beendigung der Stimulation wieder verschwindet. Aus der so gewonne

nen Reizstärke kann die vorgegebene Reizstärke abgeleitet werden, indem die

vorgegebene Reizstärke beispielsweise aus einem Bereich ausgewählt wird, des

sen untere Grenze die Reizstärke, bei der eine Verringerung der Synchronisation



der stimulierten Neuronenpopulation einsetzt, darstellt und dessen obere Grenze

z . B. das 1, 1 -fache der vorstehenden Reizstärke ist.

Vorstehend wurden die vier verschiedenen, in den Teilabbildungen von Fig. 9

illustrierten CR-Stimulationsvarianten nur beispielhaft anhand der Gruppe 1 und

deren Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 erläutert. Die hierin beschriebenen CR-

Stimulationsformen können in entsprechender Weise auf andere Gruppen von

Stimulationselementen und deren Untergruppen sowie insbesondere die in Fig. 8

gezeigten Gruppen 2 sowie 3 und deren Untergruppen angewandt werden.

Es hat sich überraschenderweise gezeigt, dass die Stimulationsergebnisse bei

räumlich inhomogenen neuronalen Synchronisationsprozessen besonders gut

sind, wenn über die jeweiligen Gruppen von Stimulationselementen mit der geeig

netsten CR-Variante stimuliert wird. Aus diesem Grund wird bei der Mehrsegment-

Neurostimulation die CR-Stimulation für jede Gruppe von Stimulationselementen

einzeln möglichst optimal appliziert.

Kommt es zu Nebenwirkungen bei Reizung über eine bestimmte Gruppe von

Stimulationselementen und/oder ist die zugehörige Nebenwirkungsschwelle er-

niedrigt, wird mit geringerer Amplitude und vorzugsweise Zwei-Stufen-CR-

Stimulation gereizt. Es kann auch die intra burst-Frequenz, also die Frequenz

innerhalb der Pulszüge eines Reizes 22 vermindert und gegebenenfalls die

Amplitude der Reize 22 kompensatorisch erhöht werden.

Sollte die in Fig. 7 dargestellte Vorrichtung 2 im Sinne einer "closed loop"-Variante

zum Einsatz kommen, kann es vorteilhaft sein, die Frequenz fstim (=1/T stim) einer

jeweiligen Gruppe an die dominante Frequenz des von der entsprechenden Grup

pe stimulierten Teilbereichs des Zielareals anzupassen. Die dominante Frequenz

kann in dem jeweiligen Teilbereich z . B. durch kontinuierliche oder intermittente



Messungen kontinuierlich bzw. regelmäßig gemessen werden und die Frequenz

fstim kann dementsprechend angepasst werden.

Auf diese Weise können über verschiedene Gruppen von Stimulationselementen

unterschiedliche CR-Varianten mit jeweils gleichen oder unterschiedlichen Fre

quenzen fstim appliziert werden. Beispielhaft ist eine derartige Stimulation in Fig. 10

gezeigt. Hier applizieren die Gruppen 1, 2 und 3 der in Fig. 8 dargestellten Vielka

nal-Elektrode 40 unterschiedliche CR-Varianten. In Fig. 10 sind untereinander die

von den jeweiligen Untergruppen der Gruppen 1, 2 und 3 erzeugten Reize 22

gegen die Zeit t aufgetragen.

Bei der klinischen Austestung der einzelnen Gruppen mittels Hochfrequenz-

Dauerstimulation und/oder der Testung mittels CR-Applikation ergab sich, dass

bei dem Patienten bei Stimulation über die Gruppen 2 und 3 Nebenwirkungen

auftraten und/oder die Nebenwirkungsschwelle verringert war. Deswegen wird

über die Gruppen 2 und 3 jeweils eine Zwei-Stufen-CR-Stimulation appliziert, wie

sie oben im Zusammenhang mit der vierten Teilabbildung von Fig. 9 erläutert

wurde. Bei der Zwei-Stufen-CR-Stimulation wird in der ersten Stufe, d . h . im ersten

Stimulationsmodus, eine CR-Stimulation mit schnell variierender Sequenz appli-

ziert, in der zweiten Stufe, d . h . im zweiten Stimulationsmodus, hingegen eine CR-

Stimulation mit langsam variierender Sequenz. Zu Illustrationszwecken ist in Fig.

10 für die Gruppen 2 und 3 jeweils nur die erste Stufe, die CR-Stimulation mit

schnell variierender Sequenz, dargestellt. In dieser Stufe wird in dem vorliegenden

Beispiel von einem Zyklus zum nächsten die Sequenz randomisiert.

Bei der Reizung über die Gruppe 1 kam es bei dem Patienten zu keinen Neben

wirkungen und/oder keiner erniedrigten Nebenwirkungsschwelle. Deswegen wird

über die Gruppe 1 eine CR-Stimulation mit langsam variierender Sequenz verab

reicht, wie sie oben im Zusammenhang mit der dritten Teilabbildung von Fig. 9

erläutert wurde.



Ferner wurde für jeden von den Gruppen 1, 2 und 3 stimulierten Teilbereich die

dominante Frequenz der pathologischen neuronalen Aktivität gemessen. Die Peri

odenlängen Tstim der Gruppen 1, 2 und 3 wurden an die jeweils gemessene domi-

nante mittlere Frequenz angepasst. Die entsprechenden Periodenlängen der

Gruppen 1, 2 und 3 sind in Fig. 10 mit Ts t im _ i , Ts t im_2 bzw. Ts t im_3 bezeichnet. A ll

gemein kann beispielsweise die Periodenlänge Ts t imj einer Gruppe i dem Inversen

der in dem von der Gruppe i stimulierten Teilbereich gemessenen dominanten

mittleren Frequenz der pathologischen neuronalen Aktivität gleichgesetzt werden.

Gemäß einer Ausgestaltung kann die Periodenlänge Ts t imj in einem Bereich von

10 ms oder 20 ms oder 50 ms oder 100 ms oder 200 ms oder 2000 ms um das

Inverse der in dem von der Gruppe i stimulierten Teilbereich gemessenen domi

nanten mittleren Frequenz der pathologischen neuronalen Aktivität gewählt wer

den.

Die über die Gruppen 1 und 2 applizierte CR-Stimulation hat in dem in Fig. 10

gezeigten Ausführungsbeispiel dieselbe Stimulationsperiode, d . h . Ts t im _ = Ts t im _ 2 ,

da die über die Gruppen 1 und 2 zu stimulierenden neuronalen Synchronisations

prozesse dieselbe bzw. eine ähnliche zeitlich gemittelte dominante Frequenz ha-

ben. Der über die Gruppe 3 zu stimulierende Synchronisationsprozess hat eine

kleinere dominante mittlere Frequenz und wird dementsprechend wird mit der

längeren Stimulationsperiode Ts t im _ 3 gereizt. Auf diese Weise werden die den

unterschiedlichen Gruppen 1, 2 und 3 zugeordneten neuronalen Synchronisati

onsprozesse spezifisch stimuliert - gemäß anatomischer Verteilung (durch Wahl

der Elektroden und Wahl der Reizamplitude des jeweiligen Kontakts), dynami

scher Charakteristika (insbesondere hinsichtlich der dominanten Frequenz, welche

die jeweilige Periodenlänge Ts t im bestimmt) sowie Nebenwirkungsprofil.

Allgemein erzeugen bei der vorstehend beschriebenen Stimulationsform mindes-

tens eine erste Gruppe von Stimulationselementen und eine zweite Gruppe von



Stimulationselementen Sequenzen von Reizen repetitiv in einem jeweiligen Ze it

raster, das aus aufeinanderfolgenden Zyklen besteht. Die von der ersten Gruppe

erzeugten Sequenzen von Reizen unterscheiden sich von den von der zweiten

Gruppe erzeugten Sequenzen von Reizen.

Der Unterschied zwischen den von den beiden Gruppen erzeugten Sequenzen

kann in der Anzahl nacheinander generierter Sequenzen, nach denen die Reihen

folge der Stimulationselemente innerhalb einer Sequenz variiert wird, liegen. Be i

spielsweise kann die erste Gruppe eine Zwei-Stufen-CR-Stimulation durchführen,

wie sie beispielhaft in der vierten Teilabbildung von Fig. 9 dargestellt ist. Für die

erste Gruppe ist in diesem Fall im ersten Stimulationsmodus die Reihenfolge, in

welcher die Stimulationselemente innerhalb einer Sequenz die Reize erzeugen,

für höchstens 5 nacheinander generierte Sequenzen konstant und wird danach

variiert und im zweiten Stimulationsmodus ist die Reihenfolge, in welcher die Sti-

mulationselemente innerhalb einer Sequenz die Reize erzeugen, für mindestens

25 nacheinander generierte Sequenzen konstant und wird danach variiert. Ferner

kann beispielsweise die zweite Gruppe eine CR-Stimulation mit einer langsamen

Variation der Sequenzen durchführen, wie sie beispielhaft in der dritten Teilabbil

dung von Fig. 9 dargestellt ist. Die Reihenfolge, in welcher die Stimulationsele-

mente der zweiten Gruppe innerhalb einer Sequenz die Reize erzeugen, wird

dann für mindestens 20 nacheinander generierte Sequenzen konstant gehalten

und danach variiert.

Ferner können weitere Gruppen von Stimulationselementen vorgesehen sein, die

beispielsweise gleiche Sequenzen von Reizen wie die erste oder zweite Gruppe

oder auch unterschiedliche Sequenzen von Reizen erzeugen. Beispielsweise kann

eine dritte Gruppe von Stimulationselementen eine CR-Stimulation durchführen,

wie sie beispielhaft in der zweiten Teilabbildung von Fig. 9 dargestellt ist, und

insbesondere eine vierte Gruppe von Stimulationselementen kann eine CR-



Stimulation durchführen, wie sie beispielhaft in der ersten Teilabbildung von Fig. 9

dargestellt ist.

Zusätzlich oder alternativ können sich die von der ersten, der zweiten und eventu-

eil weiteren Gruppen erzeugten Sequenzen von Reizen in der Dauer der jeweili

gen Zyklen unterscheiden. Dies ist beispielhaft in Fig. 10 gezeigt. Hier weist die

Gruppe 1 eine Zyklusdauer Ts t im _ auf und die Gruppe 3 hat eine Zyklusdauer

Ts t im_3, wobei Tstimj < Tstim _ 3 gilt.

Statt der CR-Stimulation können aber auch andere desynchronisierende Stimula

tionsverfahren zum Einsatz kommen.

Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass die kombinierte Anwendung von CR-

Stimulation mit Hochfrequenz-Dauerstimulation in jeweils unterschiedlichen Seg-

menten vorteilhaft sein kann. Die Hochfrequenz-Dauerstimulation, bei welcher

Pulse periodisch mit einer Wiederholfrequenz von mindestens 100 Hz verabreicht

werden, hat - einzeln appliziert - typischerweise keine lang anhaltenden desyn

chronisierenden Effekte. Wenn nun bei einem räumlich inhomogenen neuronalen

Synchronisationsprozess z . B. die Messung ergibt, dass die dominanten Frequen-

zen der unterschiedlichen Teilbereiche zeitlich stark variieren und/oder sogar

obendrein die Grenzen der jeweiligen Teilbereiche zeitlich variieren, ist es vorte il

haft, manche Teilbereiche durch Beaufschlagung mit Hochfrequenz-

Dauerstimulation vorübergehend quasi auszuschalten und während dessen die

nicht ausgeschalteten Teilbereiche mit CR-Stimulation zu behandeln. Hierzu wird

dann über alle oder einige oder nur einen Kontakt einer Gruppe eine Hochfre

quenz-Dauerstimulation appliziert, während die anderen Gruppen mit jeweils ind i

viduell angepasster CR-Stimulation gereizt werden. Dieses Stimulationsprinzip

kann quasi iterativ, d . h . Schritt für Schritt, auf den nach erfolgreicher CR-

Stimulation übrig bleibenden neuronalen Synchronisationsprozess angewendet

werden. Für jeden Schritt dieses iterativen Verfahrens werden zur Stimulation



geeignete Gruppen bzw. Segmente ausgewählt, bis am Schluss keine bzw. keine

klinisch störende neuronale Synchronisation übrig geblieben ist.

Der Erfolg der CR-Stimulation kann bei diesem iterativen Vorgehen klinisch erfasst

und/oder im Rahmen einer "closed Ιοορ ''-Vahante und/oder durch gelegentlich,

also nicht kontinuierlich verwendete Sensoren überprüft werden. Die objektive

Abschätzung des Stimulationserfolgs wird durch die Absenkung der Amplitude der

krankhaften neuronalen Synchronisation bestimmt.

Die kombinierte Anwendung von CR-Stimulation und Hochfrequenz-

Dauerstimulation kann auch vorteilhaft sein, wenn, z . B. aus medizinischer Ind ika

tion, keine Signale über weitere implantierte Elektroden abgeleitet werden können

und sich der Behandlungseffekt nicht hinreichend schnell einstellt.

Ziel der iterativen Vielkanal-Stimulation ist es, kleinere, durch Reizung besser

kontrollierbare Bereiche mit CR-Stimulation zu behandeln. Z . B. kann sich die

zeitliche Variabilität der dominanten Frequenz des zu behandelnden Bereichs

dadurch verringern, dass der zu stimulierende Teilbereich zu nur einem Abschnitt

einer Gliedmaße gehört und somit über das propriozeptive Feedback (also über

neuronale Signale der Eigenwahrnehmung der Gliedmaße) nur mit einer vorwie

gend mechanisch bedingten Eigenfrequenz angetrieben wird.

Fig. 11 zeigt eine mit der in Fig. 8 dargestellten Vielkanal-Elektrode 40 applizierte

Stimulation, bei der über die Gruppen 1 und 3 eine an den jeweils stimulierten

Teilbereich des Zielareals angepasste CR-Stimulation appliziert wird. Die von den

Gruppen 1 und 3 applizierten CR-Stimulationen entsprechen den CR-

Stimulationen aus Fig. 10 .

Im Vergleich zu Fig. 10 wird in Fig. 11 über die Gruppe 2 nicht mit CR-Stimulation,

sondern mit Standard-Hochfrequenz-Dauerstimulation gereizt. Hierbei wird dauer-



haft, d . h . ohne Pause, ein periodischer Pulszug mit einer Pulsrate, d . h . einer

Wiederholfrequenz der Pulse, von mehr als 100 Hz appliziert. Die Pulse des Puls

zugs können insbesondere identisch sein. In Fig. 11 ist die Standard-

Hochfrequenz-Dauerstimulation durch einen durchgehenden horizontalen Balken

48 gekennzeichnet. Die Standard-Hochfrequenz-Dauerstimulation kann über eine

einzige Untergruppe oder mehrere Untergruppen oder alle Untergruppen der j e

weiligen Gruppe appliziert werden. In Fig. 11 wird beispielhaft nur über die Unter

gruppe 2_1 die Standard-Hochfrequenz-Dauerstimulation appliziert. Eine "dauer

hafte" Applikation des periodischen Pulszugs bedeutet hier, dass der periodische

Pulszug zumindest während der Applikation der parallelen CR-Stimulation durch

eine andere Gruppe appliziert wird.

Die in Fig. 11 dargestellte Stimulationsform wird angewandt, da es sich als vorteil

haft erweisen kann, räumlich ausgedehnte neuronale Synchronisationsprozesse

mit qualitativ unterschiedlichen Stimulationsmethoden zu reizen. Durch die Stan

dard-Hochfrequenz-Dauerstimulation können die zugehörigen synchronen Berei

che inhibiert und/oder blockiert werden, wodurch der therapeutische Umbau der

synaptischen Konnektivität in den beiden anderen neuronalen Bereichen deutlich

schneller vonstatten geht.

Hierzu wird dann über alle oder einige oder nur einen Kontakt einer Gruppe eine

Hochfrequenz-Dauerstimulation appliziert, während die anderen Gruppen eine

CR-Stimulation applizieren. Die CR-Stimulation kann dabei jeweils individuell

angepasst sein, insbesondere kann aus den im Zusammenhang mit Fig. 9 be-

schriebenen vier verschiedenen CR-Reizfolgen gewählt werden. Dieses Stimulati

onsprinzip kann quasi iterativ, d . h . Schritt für Schritt, auf den nach erfolgreicher

CR-Stimulation übrig bleibenden neuronalen Synchronisationsprozess angewen

det werden. Für jeden Schritt dieses iterativen Verfahrens werden zur Stimulation

geeignete Gruppen bzw. Segmente ausgewählt, bis am Schluss keine bzw. keine

klinisch störende neuronale Synchronisation übrig geblieben ist.



Fig. 12 veranschaulicht beispielhaft das Prinzip der iterativen Vielkanal-

Stimulation. Die schematische Abbildung zeigt ein Zielareal 50 im Gehirn und/oder

Rückenmark eines Patienten, in dem sich in einem räumlich umschriebenen Be-

reich 5 1 ein bezüglich seiner funktionalen Charakteristika inhomogener neuronaler

Synchronisationsprozess befindet. In Schritt S 1 wird ein Teilbereich 52 mit Hilfe

einer ersten Gruppe von Stimulationselementen mit einer Standard-Hochfrequenz-

Dauerstimulation beaufschlagt, während ein Teilbereich 53 mit Hilfe einer zweiten

Gruppe von Stimulationselementen mit CR-Stimulation gereizt wird. Durch die CR-

Stimulation verschwindet schließlich die krankhafte neuronale Synchronisation im

Teilbereich 53, so dass nur noch in einem Teilbereich 54 eine krankhafte neurona

le Synchronisation übrig bleibt (vgl. Schritt S2). In Schritt S3 wird ein Teilbereich

56 mit Hilfe einer dritten Gruppe von Stimulationselementen mit CR-Stimulation

gereizt und ein Teilbereich 55 wird mit Hilfe einer vierten Gruppe von Stimulati-

onselementen mit Standard-Hochfrequenz-Dauerstimulation gereizt, wobei die

dritte und die vierte Gruppe jeweils zumindest einige der Stimulationselemente der

ersten Gruppe enthalten. Übrig bleibt schließlich nur noch krankhafte neuronale

Synchronisation in einem Teilbereich 57 (vgl. Schritt S4). In Schritt S5 wird

schließlich ein Teilbereich 58 mit Hilfe einer fünften Gruppe von Stimulationsele-

menten ausschließlich mittels CR-Stimulation gereizt, so dass am Ende keine oder

kaum krankhafte neuronale Synchronisation übrig bleibt.

Die zeitgleiche Stimulation eines Teilbereichs des Zielareals mit Standard-

Hochfrequenz-Dauerstimulation und eines oder mehrerer anderer Teilbereiche mit

CR-Stimulation kann beispielsweise so lange erfolgen, bis anhand der von der

Messeinheit 13 aufgenommenen Messsignale 23 festgestellt wird, dass der Syn

chronisationsgrad der mit den CR-Reizfolgen stimulierten Neuronen im Vergleich

zum Zustand vor der CR-Stimulation um mindestens einen vorgegebenen

Schwellwert reduziert wurde. Die daraus gewonnene Zeitdauer kann für eine An-

wendung mit der Vorrichtung 1, die über keine Messeinheit verfügt, verwendet



werden. In diesem Fall kann die zeitgleiche Stimulation eines Teilbereichs des

Zielareals mit Standard-Hochfrequenz-Dauerstimulation und eines oder mehrerer

anderer Teilbereiche mit CR-Stimulation beispielsweise nach einer vorgegebenen

Zeitdauer beendet werden. Grundsätzlich kann die Dauer einer derartigen Stimu-

lation im Minuten- oder Stundenbereich liegen.

Fig. 13 ist eine schematische Abbildung der für die iterative Vielkanal-Stimulation

aus Fig. 10 beispielhaft verwendeten Kontakte 4 1 einer Vielkanal-Elektrode 40 zur

Stimulation der Teilbereiche 52 und 53 (vgl. obere Teilabbildung), der Teilbereiche

55 und 56 (vgl. mittlere Teilabbildung) und des Teilbereichs 58 (vgl. untere Teilab

bildung). Die zur Stimulation herangezogenen Kontakte 4 1 sind jeweils dunkel

eingefärbt und verdeutlichen die ersten bis fünften Gruppen von Stimulaitonsele-

menten.

Die einzelnen Komponenten der Vorrichtungen 1 und 2, insbesondere die Steuer

einheit 10, die Stimulationseinheit 11 und/oder die Messeinheit 13, können baulich

voneinander getrennt sein. Die Vorrichtungen 1 und 2 können daher auch als

Systeme aufgefasst werden. Zur Durchführung ihrer Aufgaben kann die Steuer

einheit 10 einen Prozessor, z . B. einen MikroController, enthalten. Die hierin be-

schriebenen Stimulationsverfahren können als Software-Code in einem der Steu

ereinheit 10 zugeordneten Speicher abgelegt sein.

Fig. 14 zeigt schematisch eine Vorrichtung 60 zur invasiven elektrischen Stimula

tion von Neuronen mit einer krankhaft synchronen und oszillatorischen neuronalen

Aktivität gemäß einer Ausführungsform der Erfindung. Die Vorrichtung 40 umfasst

zwei Vielkanal-Elektroden 6 1 , 62, die in das Gehirn des Patienten implantiert sind

und über Kabel 63 mit einem Konnektor 64 verbunden sind. Der Konnektor 64

wiederum ist über ein Kabel 65 mit einer Steuereinheit 66 verbunden. Die Vorrich

tung 60 kann die Funktionen der oben beschriebenen Vorrichtungen 1 und 2 auf-

weisen.



Fig. 15 zeigt schematisch eine weitere Vorrichtung 70 zur invasiven elektrischen

Stimulation von Neuronen mit einer krankhaft synchronen und oszillatorischen

neuronalen Aktivität gemäß einer Ausführungsform der Erfindung. In gleicher

Weise wie die Vorrichtung 60 umfasst die Vorrichtung 70 zwei implantierte V ielka

nal-Elektroden 7 1 , 72. Die Vorrichtung 70 umfasst ferner einen im Bohrloch im

plantierten Generator 73, der mit der Vielkanal-Elektrode 72 direkt verbunden ist.

Die Vielkanal-Elektrode 7 1 ist mit dem Generator 73 über ein Kabel 74 verbunden.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann über Vielkanal-Elektroden, wie sie z . B.

in den Figuren 4 und 8 dargestellt sind, und/oder über Mehrkanal-Elektroden ver

fügen. Für Vielkanal- und Mehrkanal-Elektroden können Stimulations- bzw. Mess

kontakte unterschiedlicher Geometrie genutzt werden. Kontakte unterschiedlicher

Geometrie können auch baulich vereint sein. Beispielhaft ist eine Mehrkanal-

Elektrode 80 mit ringförmigen Kontakten 8 1 in Fig. 16 und 17 dargestellt. Über

dunkel markierte Kontakte 8 1 wird hier beispielhaft stimuliert, während über die

weiß markierten Kontakte 8 1 nicht stimuliert wird.

In Fig. 16 umfasst die Gruppe 1 die Untergruppen 1_1 , 1_2 und 1_3 und die

Gruppe 2 umfasst die Untergruppen 2_1 , 2_2, 2_3 und 2_4, wobei in diesem Be

spiel jede Untergruppe aus genau einem Kontakt 8 1 besteht. In Fig. 17 besteht die

Untergruppe 2_1 aus zwei Kontakten 8 1 . Über die Gruppen 1 und 2 können die in

dieser Anmeldung beschriebenen Stimulationen appliziert werden.

Implantierbare Stimulationseinheiten für die optische Stimulation von neuronalem

Gewebe sind bekannt. Beispielsweise kann eine Lichtquelle, wie z . B. ein Laser,

eine Laserdiode oder eine LED, einen Lichtstrahl erzeugen, der mit Hilfe einer

Lichteinkopplung auf die Eingänge eines aus mehreren Lichtleitern bestehenden

Faserbündels verteilt wird. Eine Steuereinheit gibt dabei z . B. vor, zu welchem

Zeitpunkt ein einzelner Lichtpuls oder ein Zug von Lichtpulsen in welche Faser des



Faserbündels eingekoppelt wird. Die Auskopplungspunkte der einzelnen Fasern

des Fasernbündels, d . h . die Enden der Fasern, liegen an verschiedenen Stellen

im Zielgebiet im Gehirn und/oder Rückenmark des Patienten. Das Licht stimuliert

somit unterschiedliche Orte des Zielgebiets in einer durch die Steuereinheit vorge-

gebenen zeitlichen Abfolge. Es können allerdings auch andere implantierbare

Stimulationseinheiten verwendet werden, die sich zur direkten optischen Stimula

tion von neuronalem Gewebe eignen.

Wie oben beschrieben bewirken die Reize 22 bei der CR-Stimulation ein Zurück-

setzen, einen sogenannten Reset, der Phase der neuronalen Aktivität der st imu

lierten Neuronen. Mit Hilfe der von der Messeinheit 13 aufgenommenen Messsig

nale 23 kann die Phasenrücksetzung der einzelnen Reize 22 überprüft werden.

Eine derartige Untersuchung kann vor der eigentlichen therapeutischen Neurosti-

mulation vorgenommen werden.

Dazu wird über einen Sensor der Messeinheit 13 ein Signal gemessen, welches

die Aktivität der über den j-ten Stimulationskanal stimulierten Subpopulation h in

reichend repräsentiert. Man erhält dieses Signal entweder direkt von der Subpopu

lation über eine nicht-invasive Messung, z . B. über EEG- oder MEG-Elektroden,

oder eine invasive Messung, z . B. über implantierte Elektroden, als Oberflächen-

EEG oder als lokales Feldpotential und/oder Ableitungen von Gruppen von einzel

nen Neuronen (multi unit activity = MUA) über Tiefenelektroden. Das Signal kann

auch indirekt über die Messung einer mit der Aktivität der stimulierten Subpopula

tion korrelierten Größe ermittelt werden. Hierzu eignen sich z . B. EEG-/MEG-/LFP-

/MUA-Signale der neuronalen Aktivität einer mit dieser Subpopulation eng gekop

pelten anderen Neuronenpopulation oder zugehörige Elektromyographie-, Akzele-

rometer- oder Gyroskop-Signale.

Da neuronale Signale typischerweise rhythmische Aktivität in unterschiedlichen

Frequenzbändern enthalten, ist es in solchen Fällen vorteilhaft, z . B. mittels Band-



passfilterung oder wavelet-Analyse oder empirical mode decomposition das Signal

Xj(t), welches die pathologische oszillatorische Aktivität der vom j-ten St imulations

kanal stimulierten Subpopulation repräsentiert, zu ermitteln.

Ein nur wenig aufwändiges Vorgehen, um eine Phasenrücksetzung zu überprüfen,

besteht darin, die gemittelte Reizantwort zu bestimmen. Hierzu wird zu den Zeiten

τ , τ2, . .., ein Reiz mit identischen Reizparametern appliziert. Die Abstände zw i

schen den einzelnen Reizen Tk+ i - Tk sollten hinreichend groß und randomisiert,

also nicht konstant sein, um Einschwingvorgänge zu vermeiden (vgl. P. A . Tass:

Transmission of stimulus-locked responses in two coupled phase oscillators. Phys.

Rev. E 69, 051 909-1-24 (2004)). Typischerweise sollten die Abstände Tk+ i - Tk im

Bereich von mindestens dem Zehnfachen, besser dem Hundertfachen der mittle

ren Periode des pathologischen Oszillation liegen. Die über alle I Test-Reize ge

mittelte Reizantwort wird gemäß folgender Gleichung berechnet:

Sofern die Abstände Tk+ - Tk zwischen den einzelnen Reizen hinreichend groß

sind, erhält man im prä-Stimulus-Bereich, d . h . im Bereich vor der Applikation

eines jeweiligen Reizes, keine gemittelte Reizantwort (vgl. P. A . Tass: Transmissi

on of stimulus-locked responses in two coupled phase oscillators. Phys. Rev. E

69, 051 909-1-24 (2004)). Eine Phasenrücksetzung kann festgestellt werden, wenn

eine gemittelte Reizantwort detektiert werden kann, d . h., wenn sich im post

Stimulus-Bereich, d . h . im Bereich für t > 0, wobei t = 0 den Anfangszeitpunkt des

jeweiligen Reizes darstellt, eine von Null verschiedene Reizantwort findet. Dies

kann durch visuelle Inspektion ermittelt werden. Man kann dies auch von der Vor

richtung 2, insbesondere der Steuereinheit 10, durchführen lassen, indem man die

prä-Stimulus-Verteilung von x t) oder | .(t)| betrachtet und einen charakteristi-



sehen Schwellwert, z . B. die 99te Perzentile der prä-Stimulus-Verteilung von

oder schlicht deren Maximum bestimmt. Wenn nun z . B. der Betrag der post

Stimulus-Antwort prinzipiell oder für eine vorgegebene Mindestdauer, z . B. 20 ms,

diesen charakteristischen Schwellenwert übersteigt, liegt eine von Null verschie-

dene gemittelte Antwort vor. In diesem Fall kann eine Phasenrücksetzung vorlie

gen. D. h., die Reizstärke müsste so lange erhöht werden, bis die post-Stimulus-

Antwort sich von einer Nulllinie unterscheidet. Neben dem hier vorgestellten einfa

chen, aber in der Praxis bewährten Verfahren können auch andere, dem Fach

mann bekannte statistische Tests zur Signalanalyse herangezogen werden.

Eine genauere, aber aufwändigere Variante zur Untersuchung, ob die Reize eine

Phasenrücksetzung bewirken, bietet die Analyse der Phase. Hierzu wird die Pha

se ψ ί ) von X j t bestimmt. Dies erfolgt mittels Hilbert-Transformation aus dem

mittels Bandpassfilterung bzw. empirical mode decomposition bestimmten Signal,

welches die pathologische oszillatorische Aktivität repräsentiert. Die empirical

mode decomposition ermöglicht im Vergleich zur Bandpassfilterung eine parame

terunabhängige Bestimmung physiologisch relevanter Moden in verschiedenen

Frequenzbereichen (vgl. N. E . Huang et al.: The empirical mode decomposition

and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis.

Proc. R. Soc. A : Math. Phys. Eng. Sei. 454:903-995 ( 1998)). Die Kombination von

empirical mode decomposition mit nachfolgender Hilbert-Transformation wird als

Hilbert-Huang-Transformation bezeichnet (vgl. N. E. Huang et al.: A confidence

limit for the empirical mode decomposition and Hilbert spectral analysis, Proceed-

ings of the Royal Society of London Series A , 459, 231 7-2345 (2003)). Die Phase

j t kann auch mittels Wavelet-Analyse bestimmt werden.

Eine Phasenrücksetzung liegt vor, wenn die Phase ψ ί ) durch einen Reiz (mit

Reiz-Beginn bei t = 0) nach einer bestimmten Zeit auf einen Vorzugswert gesetzt

wird. D. h., , die von den I Reizantworten gewonnene Verteilung



der Werte der Phase ψ ( ) hat zur Zeit t (relativ zum Burst-Beginn bei t = 0) einen

Häufungswert. Dem Fachmann sind unterschiedliche Methoden bekannt, mit de

nen sich nachweisen lässt, dass eine Verteilung einen Häufungswert (also einen

Peak) hat. Eine gebräuchliche Methode ist die Bestimmung des Phasenrückset-

zungsindex p(t) mittels zirkulärem Mittelwert:

Eine Phasenrücksetzung liegt vor, wenn p(t) z . B. das Maximum oder die 99te

Perzentile der prä-Stimulus-Verteilung von p(t) (an einem Zeitpunkt oder innerhalb

eines kleinen Zeitfensters von z . B. 20 ms Breite) überschreitet.

In der Praxis hat sich die Analyse mit den gemittelten Antworten X j t als ausrei

chend bewährt.

Für einen als Pulszug ausgestalteten Reiz 22, der eine Phasenrücksetzung bew ir

ken soll, müssen die Dauer der Einzelpulse, die Amplitude der Einzelpulse, die

Frequenz, mit der die Pulse im Pulszug periodisch wiederholt werden, und die

Anzahl der Pulse im Pulszug bestimmt werden. Für den jeweiligen Patienten und

Stimulationsort lassen sich die Reizparameter, die zu einer Phasenrücksetzung

der neuronalen Aktivität führen, finden, indem typischerweise drei der vorstehend

genannten Parameter fest gewählt werden und ein Parameter variiert wird.



Patentansprüche

1. Vorrichtung ( 1 ; 2) zur Stimulation von Neuronen, umfassend

- eine in den Körper eines Patienten implantierbare Stimulationseinheit ( 1 1) mit

einer Mehrzahl von Stimulationselementen (12) zur Stimulation von Neuronen

in einem Zielareal des Gehirns und/oder Rückenmarks des Patienten mit Rei-

zen (22), und

- eine Steuereinheit ( 10), welche die Stimulationseinheit ( 1 1) derart ansteuert,

dass mehrere Gruppen von Stimulationselementen (12) jeweils die Reize (22)

erzeugen, wobei

- die mehreren Gruppen jeweils eine Mehrzahl der Stimulationselemente ( 12)

der Stimulationseinheit ( 1 1) umfassen,

- eine erste Gruppe und eine zweite Gruppe der mehreren Gruppen jeweils

Sequenzen von Reizen (22) repetitiv in einem jeweiligen Zeitraster, das aus

aufeinanderfolgenden Zyklen besteht, erzeugen, und

- sich die von der ersten Gruppe erzeugten Sequenzen von Reizen (22) von

den von der zweiten Gruppe erzeugten Sequenzen von Reizen (22) in der A n

zahl nacheinander generierter Sequenzen, nach denen die Reihenfolge, in

welcher die Stimulationselemente ( 12) innerhalb einer Sequenz die Reize (22)

erzeugen, variiert wird, und/oder in der Dauer der jeweiligen Zyklen unter

scheiden.

2 . Vorrichtung ( 1 ; 2) nach Anspruch 1, wobei

- die Steuereinheit (10) die Stimulationselemente ( 12) der ersten Gruppe wäh

rend eines ersten Zeitintervalls und eines dem ersten Zeitintervall nachfolgen-



den zweiten Zeitintervalls in unterschiedlichen Stimulationsmodi betreibt, wo

bei

- die Steuereinheit (10) die Stimulationselemente ( 12) während des ersten Ze it

intervalls in einem ersten Stimulationsmodus derart ansteuert, dass die Rei-

henfolge, in welcher die Stimulationselemente ( 12) innerhalb einer Sequenz

die Reize (22) erzeugen, für höchstens 5 nacheinander generierte Sequenzen

konstant ist und danach variiert wird, und

- die Steuereinheit (10) die Stimulationselemente (12) während des zweiten

Zeitintervalls in einem zweiten Stimulationsmodus derart ansteuert, dass die

Stimulationselemente ( 12) die Reihenfolge, in welcher die Stimulationsele

mente ( 12) innerhalb einer Sequenz die Reize (22) erzeugen, für mindestens

25 nacheinander generierte Sequenzen konstant ist und danach variiert wird.

3 . Vorrichtung ( 1 ; 2) nach Anspruch 2, wobei die Stärke der Reize (22) in dem

ersten Stimulationsmodus kleiner oder gleich einer vorgegebenen Reizstärke ist

und die Stärke der Reize (22) in dem zweiten Stimulationsmodus mindestens das

1,3-fache der vorgegebenen Reizstärke beträgt.

4 . Vorrichtung ( 1 ; 2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Steu-

ereinheit (10) die Stimulationselemente (12) der zweiten Gruppe derart ansteuert,

dass die Reihenfolge, in welcher die Stimulationselemente (12) innerhalb einer

Sequenz die Reize (22) erzeugen, für mindestens 20 nacheinander generierte

Sequenzen konstant ist und danach variiert wird.

5 . Vorrichtung ( 1 ; 2) nach Anspruch 4, wobei das Muster, nach welchem die Re i

henfolge, in welcher die Stimulationselemente ( 12) innerhalb einer Sequenz die

Reize (22) erzeugen, für mindestens 20 nacheinander generierte Sequenzen

konstant ist und danach die Reihenfolge variiert wird, mehrfach wiederholt wird.



6 . Vorrichtung ( 1 ; 2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Reize

(22) dazu ausgelegt sind, bei einer Verabreichung an den Patienten eine krankhaft

synchrone und oszillatorische Aktivität von Neuronen zu desynchronisieren.

7 . Vorrichtung ( 1 ; 2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die von

den Stimulationselementen ( 12) erzeugten Reize (22) derart ausgestaltet sind,

dass die Phase der neuronalen Aktivität der stimulierten Neuronen zurückgesetzt

wird.

8 . Vorrichtung ( 1 ; 2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die erste

Gruppe und die zweite Gruppe jeweils innerhalb eines jeweiligen Zyklus entweder

genau eine Sequenz von Reizen (22) oder keine Reize erzeugen.

9 . Vorrichtung ( 1 ; 2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei jedes der

Stimulationselemente ( 12) der ersten und der zweiten Gruppe innerhalb einer

jeweiligen Sequenz von Reizen (22) nicht mehr als genau einen Reiz (22) erzeugt.

10 . Vorrichtung ( 1 ; 2) nach Anspruch 9, wobei genau ein Reiz (22) genau ein

elektrischer Pulszug und/oder genau ein optischer Puls oder Pulszug ist.

11. Vorrichtung ( 1 ; 2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei jede der

Gruppen eine oder mehrere Untergruppen aufweist und die Untergruppen jeweils

mindestens eines der zu der jeweiligen Gruppe gehörenden Stimulationselemente

( 12) umfassen, wobei insbesondere die Stimulationselemente (12) einer jeweiligen

Untergruppe zeitgleich die gleichen Reize (22) erzeugen und wobei insbesondere

die Vorrichtung ( 1 ; 2) ein Anzahl von unabhängigen Stromquellen aufweist, die

größer oder gleich der Anzahl der zur Stimulation verwendeten Untergruppen ist.

12 . Vorrichtung ( 1 ; 2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das

Zielareal mehrere Teilbereiche umfasst und die mehreren Gruppen von Stimulati-



onselementen (12) jeweils einen Teilbereich des Zielareals mit den Reizen (22)

stimulieren.

13 . Vorrichtung (2) nach Anspruch 12, umfassend eine Messeinheit ( 13) zum

Aufnehmen von Messsignalen (23), die eine neuronale Aktivität der mit den Re i

zen (22) stimulierten Neuronen wiedergeben, wobei die Steuereinheit ( 10) anhand

der Messsignale (23) für jeden der von der ersten und der zweiten Gruppe st imu

lierten Teilbereiche des Zielareals eine dominante Frequenz einer synchronen und

oszillatorischen neuronalen Aktivität ermittelt.

14. Vorrichtung (2) nach Anspruch 13, wobei die Steuereinheit ( 10) derart ausge

staltet ist, dass sie die Dauer der Zyklen für jede von der ersten und zweiten

Gruppe an das Inverse der für den jeweiligen Teilbereich ermittelten dominanten

Frequenz der synchronen und oszillatorischen neuronalen Aktivität anpasst.

15 . Verfahren zur Stimulation von Neuronen, bei welchem

- eine in den Körper eines Patienten implantierbare Stimulationseinheit ( 1 1) mit

einer Mehrzahl von Stimulationselementen (12) Neuronen in einem Zielareal

des Gehirns und/oder Rückenmarks des Patienten mit Reizen (22) stimuliert,

- mehrere Gruppen von Stimulationselementen ( 12) jeweils die Reize (22) e r

zeugen, wobei die Gruppen jeweils eine Mehrzahl der Stimulationselemente

( 12) der Stimulationseinheit ( 1 1) umfassen,

- eine erste Gruppe und eine zweite Gruppe der mehreren Gruppen jeweils

Sequenzen von Reizen (22) repetitiv in einem jeweiligen Zeitraster, das aus

aufeinanderfolgenden Zyklen besteht, erzeugen, und

- sich die von der ersten Gruppe erzeugten Sequenzen von Reizen (22) von

den von der zweiten Gruppe erzeugten Sequenzen von Reizen (22) in der A n

zahl nacheinander generierter Sequenzen, nach denen die Reihenfolge, in

welcher die Stimulationselemente ( 12) innerhalb einer Sequenz die Reize (22)



erzeugen, variiert wird, und/oder in der Dauer der jeweiligen Zyklen unter

scheiden.

16 . Software zum Ausführen in einem Datenverarbeitungssystem, wobei die Soft

ware

- Steuersignale zum Ansteuern einer in den Körper eines Patienten implantier

ten Stimulationseinheit ( 1 1) erzeugt, wobei die Stimulationseinheit ( 1 1) eine

Mehrzahl von Stimulationselementen (12) zur Stimulation von Neuronen in e i

nem Zielareal des Gehirns und/oder Rückenmarks des Patienten mit Reizen

(22) umfasst, wobei die Steuersignale die Stimulationseinheit ( 1 1) derart a n

steuern, dass

- mehrere Gruppen von Stimulationselementen ( 12) jeweils die Reize (22) e r

zeugen, wobei

- die Gruppen jeweils eine Mehrzahl der Stimulationselemente ( 12) der Stimula

tionseinheit ( 1 1) umfassen,

- eine erste Gruppe und eine zweite Gruppe der mehreren Gruppen jeweils

Sequenzen von Reizen (22) repetitiv in einem jeweiligen Zeitraster, das aus

aufeinanderfolgenden Zyklen besteht, erzeugen, und

- sich die von der ersten Gruppe erzeugten Sequenzen von Reizen (22) von

den von der zweiten Gruppe erzeugten Sequenzen von Reizen (22) in der A n

zahl nacheinander generierter Sequenzen, nach denen die Reihenfolge, in

welcher die Stimulationselemente ( 12) innerhalb einer Sequenz die Reize (22)

erzeugen, variiert wird, und/oder in der Dauer der jeweiligen Zyklen unter

scheiden.

17 . Vorrichtung ( 1 ; 2) zur Stimulation von Neuronen, umfassend

- eine in den Körper eines Patienten implantierbare Stimulationseinheit ( 1 1) mit

einer Mehrzahl von Stimulationselementen (12) zur Stimulation von Neuronen

in einem Zielareal des Gehirns und/oder Rückenmarks des Patienten mit Re i

zen (22), und



- eine Steuereinheit ( 10), welche die Stimulationseinheit ( 1 1) derart ansteuert,

dass mehrere Gruppen von Stimulationselementen ( 12) jeweils die Reize (22)

erzeugen, wobei

- die mehreren Gruppen jeweils eine Mehrzahl der Stimulationselemente ( 12)

der Stimulationseinheit ( 1 1) umfassen,

- eine erste Gruppe der mehreren Gruppen dauerhaft einen periodischen Puls

zug erzeugt, in welchem die Pulse mit einer Frequenz von mindestens 100 Hz

wiederholt werden, und

- eine zweite Gruppe der mehreren Gruppen Sequenzen von Reizen (22) repe-

titiv erzeugt, wobei die von der zweiten Gruppe erzeugten Reize (22) derart

ausgestaltet sind, dass die Phase der neuronalen Aktivität der mit den Reizen

(22) stimulierten Neuronen zurückgesetzt wird.

18 . Vorrichtung ( 1 ; 2) nach Anspruch 17, wobei

- die Steuereinheit (10) die Stimulationselemente ( 12) der zweiten Gruppe wäh

rend eines ersten Zeitintervalls und eines dem ersten Zeitintervall nachfolgen

den zweiten Zeitintervalls in unterschiedlichen Stimulationsmodi betreibt, wo

bei

- die Steuereinheit (10) die Stimulationselemente ( 12) während des ersten Ze it

intervalls in einem ersten Stimulationsmodus derart ansteuert, dass die Re i

henfolge, in welcher die Stimulationselemente ( 12) innerhalb einer Sequenz

die Reize (22) erzeugen, für höchstens 5 nacheinander generierte Sequenzen

konstant ist und danach variiert wird, und

- die Steuereinheit (10) die Stimulationselemente (12) während des zweiten

Zeitintervalls in einem zweiten Stimulationsmodus derart ansteuert, dass die

Stimulationselemente ( 12) die Reihenfolge, in welcher die Stimulat ionsele

mente ( 12) innerhalb einer Sequenz die Reize (22) erzeugen, für mindestens

25 nacheinander generierte Sequenzen konstant ist und danach variiert wird.



19 . Vornchtung ( 1 ; 2) nach Anspruch 18, wobei die Stärke der Reize (22) in dem

ersten Stimulationsmodus kleiner oder gleich einer vorgegebenen Reizstärke ist

und die Stärke der Reize (22) in dem zweiten Stimulationsmodus mindestens das

1,3-fache der vorgegebenen Reizstärke beträgt.

20. Vorrichtung ( 1 ; 2) nach 17, wobei die Steuereinheit (10) die Stimulat ionsele

mente (12) der zweiten Gruppe derart ansteuert, dass die Reihenfolge, in welcher

die Stimulationselemente ( 12) innerhalb einer Sequenz die Reize (22) erzeugen,

für mindestens 20 nacheinander generierte Sequenzen konstant ist und danach

variiert wird.

2 1 . Vorrichtung ( 1 ; 2) nach einem der Ansprüche 17 bis 20, wobei die die von der

zweiten Gruppe erzeugten Reize (22) dazu ausgelegt sind, bei einer Verabrei

chung an den Patienten eine krankhaft synchrone und oszillatorische Aktivität von

Neuronen zu desynchronisieren.

22. Vorrichtung ( 1 ; 2) nach einem der Ansprüche 17 bis 2 1 , wobei jedes der St i

mulationselemente ( 12) der zweiten Gruppe innerhalb einer jeweiligen Sequenz

von Reizen (22) nicht mehr als genau einen Reiz (22) erzeugt.

23. Vorrichtung ( 1 ; 2) nach Anspruch 22, wobei genau ein Reiz (22) genau ein

elektrischer Pulszug und/oder genau ein optischer Puls oder Pulszug ist.

24. Vorrichtung ( 1 ; 2) nach einem der Ansprüche 17 bis 23, wobei die Steuerein-

heit ( 10) die Stimulationseinheit ( 1 1) derart ansteuert, dass nach einer vorgegebe

nen Zeitdauer die Erzeugung des periodischen Pulszugs durch die erste Gruppe

beendet wird und anschließend eine Gruppe der mehreren Gruppen, die zumin

dest einige der zu der ersten Gruppe gehörenden Stimulationselemente (12) um-

fasst, Sequenzen von Reizen (22) repetitiv erzeugt, die derart ausgestaltet sind,



dass die Phase der neuronalen Aktivität der mit den Reizen (22) stimulierten Neu

ronen zurückgesetzt wird.

25. Vorrichtung (2) nach einem der Ansprüche 17 bis 23, umfassend eine Mess-

einheit (13) zum Aufnehmen von Messsignalen (23), die eine neuronale Aktivität

der mit den Reizen (22) stimulierten Neuronen wiedergeben, wobei, wenn die

Steuereinheit ( 10) anhand der Messsignale (23) feststellt, dass ein Synchronisati

onsgrad der durch die zweite Gruppe stimulierten Neuronen durch die Applikation

der Sequenzen von Reizen (22) um mindestens einen vorgegebenen Schwellwert

reduziert wurde, die Steuereinheit ( 10) die Erzeugung des periodischen Pulszugs

durch die erste Gruppe beendet und anschließend eine dritte Gruppe der mehre

ren Gruppen, die zumindest einige der zu der ersten Gruppe gehörenden Stimula

tionselemente ( 12) umfasst, derart ansteuert, dass die dritte Gruppe Sequenzen

von Reizen (22) erzeugt, die derart ausgestaltet sind, dass die Phase der neuro-

nalen Aktivität der mit den Reizen (22) stimulierten Neuronen zurückgesetzt wird.

26. Vorrichtung ( 1 ; 2) nach Anspruch 24 oder 25, wobei die Steuereinheit ( 10) die

Stimulationseinheit ( 1 1) derart ansteuert, dass, nachdem die Erzeugung des peri

odischen Pulszugs durch die erste Gruppe beendet wurde, eine vierte Gruppe der

mehreren Gruppen, die zumindest einige der zu der ersten Gruppe gehörenden

Stimulationselemente ( 12) umfasst, dauerhaft einen periodischen Pulszug erzeugt,

in welchem die Pulse mit einer Frequenz von mindestens 100 Hz wiederholt wer

den.

27. Vorrichtung ( 1 ; 2) nach einem der Ansprüche 17 bis 26, wobei das Zielareal

mehrere Teilbereiche umfasst und die mehreren Gruppen von Stimulationsele

menten ( 12) jeweils einen Teilbereich des Zielareals mit den Reizen (22) stimulie

ren.

28. Verfahren zur Stimulation von Neuronen, bei welchem



- eine in den Körper eines Patienten implantierbare Stimulationseinheit ( 1 1) mit

einer Mehrzahl von Stimulationselementen (12) Neuronen in einem Zielareal

des Gehirns und/oder Rückenmarks des Patienten mit Reizen (22) stimuliert,

- mehrere Gruppen von Stimulationselementen ( 12) jeweils die Reize (22) er-

zeugen, wobei die Gruppen jeweils eine Mehrzahl der Stimulationselemente

( 12) der Stimulationseinheit ( 1 1) umfassen,

- eine erste Gruppe der mehreren Gruppen dauerhaft einen periodischen Puls

zug erzeugt, in welchem die Pulse mit einer Frequenz von mindestens 100 Hz

wiederholt werden, und

- eine zweite Gruppe der mehreren Gruppen Sequenzen von Reizen (22) repe-

titiv erzeugt, wobei die von der zweiten Gruppe erzeugten Reize (22) derart

ausgestaltet sind, dass die Phase der neuronalen Aktivität der mit den Reizen

(22) stimulierten Neuronen zurückgesetzt wird.

29. Software zum Ausführen in einem Datenverarbeitungssystem, wobei die Soft

ware

- Steuersignale zum Ansteuern einer in den Körper eines Patienten implantier

ten Stimulationseinheit ( 1 1) erzeugt, wobei die Stimulationseinheit ( 1 1) eine

Mehrzahl von Stimulationselementen (12) zur Stimulation von Neuronen in ei-

nem Zielareal des Gehirns und/oder Rückenmarks des Patienten mit Reizen

(22) umfasst, wobei die Steuersignale die Stimulationseinheit ( 1 1) derart a n

steuern, dass

- mehrere Gruppen von Stimulationselementen ( 12) jeweils die Reize (22) e r

zeugen, wobei

- die Gruppen jeweils eine Mehrzahl der Stimulationselemente ( 12) der Stimula

tionseinheit ( 1 1) umfassen,

- eine erste Gruppe der mehreren Gruppen dauerhaft einen periodischen Puls

zug erzeugt, in welchem die Pulse mit einer Frequenz von mindestens 100 Hz

wiederholt werden, und



- eine zweite Gruppe der mehreren Gruppen Sequenzen von Reizen (22) repe-

titiv erzeugt, wobei die von der zweiten Gruppe erzeugten Reize (22) derart

ausgestaltet sind, dass die Phase der neuronalen Aktivität der mit den Reizen

(22) stimulierten Neuronen zurückgesetzt wird.
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