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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft μmeine 
Elektrode zum Übertragen eines elektrischen Stroms 
durch die Haut eines Patienten und insbesondere 
eine Elektrode des Typs, die a) eine Strom leitende 
Schicht zum Zuführen oder Sammeln des elektri-
schen Stroms, der die Haut durchquert, und b) eine 
Verbrauchsschicht zur elektrochemischen Schnitt-
stellenbildung umfasst.

[0002] Elektroden dieses Typs werden bei verschie-
denen medizinischen Anwendungen eingesetzt, wie 
zum Beispiel beim Messen elektrischer Signale, die 
aus dem menschlichen oder tierischen Körper stam-
men (Elektrokardiogramme, Elektroenzephalogram-
me usw.), bei der transdermalen Verabreichung von 
Medikamenten durch Ionophorese oder bei der Elek-
troheilung von Wunden oder Verletzungen.

[0003] Die zur Umsetzung dieser Anwendungen 
konzipierten Vorrichtungen umfassen normalerweise 
zwei Elektroden, wobei die eine als Anode und die 
andere als Kathode dient, die mit der Haut in Berüh-
rung gebracht werden, wobei der angelegte oder der 
zu messende Strom zwischen diesen zwei Elektro-
den fließt.

[0004] Jede Elektrode besteht gewöhnlich aus einer 
metallischen leitenden Schicht, zum Beispiel aus Sil-
ber, mit der eine ionische Leitungsschicht verbunden 
(oder benachbart) ist, die aus einem Gel besteht, das 
mit der Haut des Patienten in Berührung ist, wobei 
dieses Gel entweder mit einem Elektrolyt geladen ist, 
der einen guten elektrischen Kontakt zwischen der 
Haut und der Silberschicht sicherstellt (zum Beispiel 
beim Messen von elektrischen Signalen, die aus dem 
menschlichen oder tierischen Körper stammen), oder 
mit einem Werkstoff in ionischer Form geladen ist (in 
dem Fall der transdermalen Verabreichung von Medi-
kamenten durch Ionophorese).

[0005] In dem Fall der Elektroheilung von Wunden 
oder Verletzungen ist die ionische leitende Schicht, 
die mit der leitenden Schicht verbunden ist, eine hy-
drophile Schicht, die diesmal mit der zu behandeln-
den Wunde in Berührung ist.

[0006] Diese hydrophile Schicht ist entweder eine 
Schicht, die ursprünglich leitend gemacht wurde, das 
heißt vor oder bei ihrem Auftragen auf die Wunde, 
und zwar durch Wasser- und Mineralsalzladung, oder 
ist bei ihrem Auftragen auf die Wunde eine trockene, 
nicht leitende hydrophile Schicht, und die im An-
schluss an die Migration von Exsudaten der Wunde 
in die Stärke der trockenen hydrophilen Schicht lei-
tend wird.

[0007] In diesem Fall kann die trockene hydrophile 
Schicht, die die ionisch leitende Schicht bildet, aus-

gehend von jedem absorbierenden, hydrophilen tro-
ckenen Werkstoff oder einer Zusammensetzung her-
gestellt werden, die bei der Herstellung von Verbän-
den verwendet wird, die zum Behandeln nässender 
Wunden verwendet werden.

[0008] Sie kann daher die Form von absorbieren-
dem Schaum haben, insbesondere hydrophiler Poly-
urethanschaum, der bei den so genannten hydrozel-
lularen Verbänden verwendet wird, die Form von Fa-
sern auf der Basis absorbierender Werkstoffe, wie 
zum Beispiel Alginatfasern, wie zum Beispiel Natri-
um- oder Calciumalginate, oder von Fasern von Zel-
lulosederivaten in Form von Vlieskompressen, in 
Form gefriergetrockneter Gele, und in Form hydro-
kolloider Verbindungen, wie zum Beispiel hydrokollo-
ide Gele oder Massen, wie zum Beispiel die, die bei 
den so genannten hydrokolloiden Verbänden ver-
wendet werden.

[0009] Auf jeden Fall geht die elektrische Leitung 
von einer elektronischen Leitung (in der Silber-
schicht) zu einer ionischen Leitung (in dem Gel) über. 
Der Ladungstransfer, der diesen Austausch erlaubt, 
wird von den elektrochemischen Eigenschaften der 
Schnittstelle Elektrode/Haut gesteuert.

[0010] Um die Stabilität dieser elektrochemischen 
Eigenschaften sicherzustellen, wurde vorgeschla-
gen, auf der oben genannten Silberschicht eine elek-
trochemische Schnittstellenbildungsschicht zu bil-
den, die den Übergang von der ionischen Leitung zur 
elektrochemischen Leitung erleichtern kann, indem 
sie an der betreffenden Schnittstelle ein schwaches 
und stabiles elektrochemisches Potenzial aufrechter-
hält, das einen Transfer von Ladungen mit hoher 
Leistung sicherstellt.

[0011] Diese Schnittstellenbildungsschicht, auch 
„Opfer"-Schicht genannt, besteht herkömmlich aus 
Silber oder einem Gemisch Ag/AgCl, jeweils in dem 
Fall einer Anode oder einer Kathode, die auf der 
Stromzuführschicht aufgebracht oder mit ihr ver-
mischt wird.

[0012] Die chemische Schnittstellenbindung dieser 
Opferschichten wird daher durch die folgende um-
kehrbare Redox-Reaktion sichergestellt: 

Ag+Cl– ⇔ AgCl + e–

die das Silber der Anode durch Oxidation in Silber-
chlorid und durch Reduktion des Silberchlorids der 
Kathode in Silber umwandelt. Das Potenzial der Re-
aktion ist im Vergleich zu dem Potenzial der Stan-
dardwasserstoffelektrode relativ schwach (ca. 100 
bis 200 mV). Der Potenzialunterschied zwischen An-
ode und Kathode ist schwach und liegt in der glei-
chen Größenordnung. Da das Standardpotenzial des 
Paars Ag/AgCl in dem elektrochemischen Stabilitäts-
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bereich von Wasser liegt, verhindert diese Reaktion 
jede Elektrolyseerscheinung des Wassers begleitet 
von pH-Schwankungen und Gasbildung, was die 
elektrochemische Stabilität der Schnittstelle und die 
Sicherheit des Patienten hinsichtlich einer dieser Be-
lästigungen in Zusammenhang mit der Drift der elek-
trochemischen Schnittstelle betrifft und das solange 
die Reaktion stattfinden kann, das heißt solange Sil-
berchlorid in der Kathode vorhanden ist und oder so-
lange Silber und das Ion Cl– an der Anode verfügbar 
sind.

[0013] Obwohl solche Schnittstellenbildungsflächen 
der Nachfrage hinsichtlich der elektrochemischen 
Stabilität der Schnittstelle Elektrode/Haut entspre-
chen, hat man festgestellt, dass, wenn die Behand-
lung das Durchgehen starker Ströme während langer 
Zeitspannen erfordert, wie das bei ionophoretischen 
Vorrichtungen zur transdermalen Verabreichung von 
Medikamenten der Fall ist, die mit solchen schnittstel-
lenbildenden Schichten ausgestatteten Elektroden 
noch zu wünschen übrig lassen, was ihre Beständig-
keit gegenüber einer physikalischen Verschlechte-
rung, die Gleichförmigkeit der Stromdichte auf der 
Oberfläche der Elektrode und die „elektrochemische 
Kapazität" der Elektrode betrifft, das heißt ihre Fähig-
keit, während einer gegebenen Zeitspanne (von 
mehreren Stunden oder darüber) einen Strom mit ei-
ner gegebenen Stärke abzugeben (in der Größen-
ordnung von 1 μA bis 1 mA, genauer genommen in 
dem Fall einer Ionophoreseanwendung in der Grö-
ßenordnung von 0,2 mA pro cm2 Elektrodenfläche) 
wie das erforderlich ist, damit man eine genaue Kon-
trolle einer transdermalen Medikamentverabreichung 
durch Ionophorese sicherstellen kann.

[0014] Man beobachtet nämlich bei dieser Anwen-
dung eine bestimmte Dislokation der Elektrode, die 
insbesondere auf einen Haftungsmangel der Ag/Ag-
Cl-Schicht auf der darunter liegenden Silberschicht 
zurückzuführen ist. Ferner bemerkt man eine Un-
gleichförmigkeit der Stromdichte, die benachbarte 
Bereiche der Elektrode durchquert, wobei diese 
Dichte dazu tendiert, an den Rändern der Elektrode 
zu steigen. Dieser Gleichförmigkeitsfehler verursacht 
„Hitzestellen" an diesen Rändern, die die Haut des 
Patienten reizen. Ferner bewirkt er eine schnellere 
Erosion der elektrochemischen Schnittstellenbil-
dungsschicht gegenüber den heißen Stellen der 
Elektrode, deren Lebensdauer daher sinkt. Dieses 
Sinken bewirkt das der elektrochemischen Leistung 
der Elektrode.

[0015] Das Dokument WO-A-9 839 957 betrifft eine 
Vorrichtung zum Abgeben eines Medikaments durch 
Ionophorese mit einer leitenden Schicht und einer 
elektrochemischen Schnittstellenbildungsschicht.

[0016] EP-A-0 985 426, das nach der Einreichung 
der vorliegenden Anmeldung veröffentlicht wurde 

(Dokument des Stands der Technik wie in Artikel 
54(3) EPÜ definiert), beschreibt eine Elektrode, die 
eine Strom leitende Schicht, eine Zwischenschicht 
und eine chemisch träge elektrisch widerstehende 
sowie eine elektrochemische Schnittstellenbildende 
Verbrauchsschicht umfasst.

[0017] Die vorliegende Erfindung hat genau die Auf-
gabe, eine Elektrode des oben genannten Typs zu 
liefern, die so perfektioniert wird, dass sie eine me-
chanische Stabilität und eine elektrochemische Leis-
tung aufweist, die größer sind als die der Elektroden 
des Stands der Technik, das heißt eine Lebensdauer, 
die mit der Dauer der therapeutischen Behandlungen 
vereinbar ist, die solche Elektroden verwenden, wie 
zum Beispiel die transdermale Verabreichung von 
Medikamenten durch Ionophorese oder auch die 
Elektroheilung.

[0018] Man verwirklicht diese Aufgaben der Erfin-
dung sowie weitere, die sich bei der Lektüre der fol-
genden Beschreibung ergeben, mit einer Elektrode 
zum Übertragen eines elektrischen Stroms durch die 
Haut eines Patienten.

[0019] Wie weiter unten detailliert beschrieben wird, 
verbessert die Gegenwart dieser Zwischenschicht 
gleichzeitig das mechanische Halten der Elektrode 
und ihre elektrochemische Leistung.

[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung umfasst die Zwischenschicht Kohlen-
stoff, zum Beispiel in Form feiner Partikel, die in ei-
nem Polymerbindemittel dispergiert sind.

[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die Elektrode auf einer 
Unterlage aus elektrochemisch isolierendem Werk-
stoff gebildet, an den die Strom leitende Schicht an-
gefügt ist.

[0022] Die Elektrode umfasst ferner eine ionisch lei-
tende Schicht, die mit einer Wunde oder der Haut ei-
nes Patienten in Berührung ist.

[0023] Gemäß einem optionalen Merkmal der erfin-
dungsgemäßen Elektrode umfasst diese ferner eine 
Schicht aus elektrisch isolierendem Werkstoff, die die 
Ränder des Stapels von Schichten bedeckt, der aus 
der leitenden Schicht, der Zwischenschicht und der 
elektrochemischen Schnittstellenbildungsschicht be-
steht.

[0024] Gemäß einem weiteren optionalen Merkmal 
der erfindungsgemäßen Elektrode nimmt die leitende 
Schicht die Form eines Gitters an.

[0025] Weitere Merkmale und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich bei der Lektüre der 
folgenden Beschreibung und bei der Untersuchung 
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der anliegenden Zeichnung, in welcher:

[0026]  Fig. 1 eine schematische Schnittansicht ei-
ner erfindungsgemäßen Elektrode ist, die auf die 
Haut eines Patienten angelegt ist,

[0027]  Fig. 2 eine auseinander gezogene Ansicht 
der Elektrode der Fig. 1 ist,

[0028]  Fig. 3 eine schematische Ansicht einer Aus-
führungsform einer Schicht zum Zuführen von Strom 
ist, die einen Teil der Elektrode der Fig. 1 und Fig. 2
bildet, und

[0029]  Fig. 4 Kurven darstellt, die das Steigern der 
elektrochemischen Leistung der erfindungsgemäßen 
Elektrode im Vergleich zu der einer Elektrode des 
Stands der Technik zeigen.

[0030] Zuerst wird Fig. 1 der anliegenden Zeich-
nung herangezogen, in der schematisch eine Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Elektrode 1 in 
der Stellung dargestellt wurde, die sie auf der Haut ei-
nes Patienten einnimmt. In dieser Fig. 1 wurde die 
Elektrode in ihrer Stärke stark gedehnt, um die ver-
schiedenen Werkstoffschichten, aus welchen sie be-
steht, sichtbarer zu machen. Unten wird die Elektrode 
als Element einer ionophoretischen Vorrichtung zum 
transdermalen Verabreichen von Medikamenten als 
darstellendes aber nicht einschränkendes Beispiel 
beschrieben, wobei eine solche Elektrode in anderen 
Vorrichtungen verwendet werden kann, wie weiter 
unten erklärt wird.

[0031] Eine ionophoretische Vorrichtung zum trans-
dermalen Verabreichen von Medikamenten umfasst 
herkömmlich eine elektronische Schaltung, die konzi-
piert ist, um einen Strom mit einer vorausbestimmten 
Stärke während eines vorausbestimmten Zeitinter-
valls zwischen zwei Elektroden abzugeben, die auf 
die Haut eines Patienten angelegt werden. Eine der 
Elektroden ist selbst an einen „Behälter" gefügt, wie 
zum Beispiel den mit dem Bezugszeichen 3 in Fig. 1, 
der in direkter Berührung mit der Haut des Patienten 
ist, wobei dieser Behälter eine ionische Form eines 
Wirkstoffs in Lösung enthält, der das zu verabrei-
chende Medikament bildet. Je nach Polung dieser io-
nischen Form ist die betreffende Elektrode eine Ano-
de oder eine Kathode, wobei das von der Zirkulation 
des Stroms zwischen den zwei Elektroden erstellte 
elektrische Feld die Ionen des Wirkstoffs dazu 
zwingt, von dem Behälter 3, der aus einer ionisch lei-
tenden Schicht besteht, die aus einem hydrophilen 
Gel gebildet ist, das zum Beispiel mit einer Salzlö-
sung des Wirkstoffs geladen ist, unter den daneben 
liegenden Teil der Haut des Patienten überzugehen.

[0032] Die andere Elektrode kann selbst auch an 
eine Schicht hydrophilen Gels gefügt sein, das mit ei-
ner Salzlösung geladen ist, allein zu dem Zweck, eine 

gute elektrische Leitung zwischen der Haut und der 
Elektrode sicherzustellen, die für den Übergang des 
Stroms zwischen diesen erforderlich ist.

[0033] Die zwei Schichten Gel können jede in eine 
der Elektroden eingebaut und mit den oben beschrie-
benen Lösungen kurz vor dem Beginn einer Behand-
lung „befeuchtet" werden.

[0034] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 1 und 
Fig. 2 der anliegenden Zeichnung, erkennt man, 
dass die erfindungsgemäße Elektrode mehrere 
Schichten verschiedener Werkstoffe nebeneinander 
umfasst. Daher kann die Elektrode zuerst eine 
Schicht 4 eines Substrats, umfassen, das vorteilhaf-
terweise biegsam ist, das auf einer Seite mit einer 
Schicht 5 aus einem Elektrizität leitenden Werkstoff 
beschichtet ist. Die Biegsamkeit des Substrats er-
laubt es, die Elektrode eng an die Haut des Patienten 
anzulegen.

[0035] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist die 
Schicht 5 selbst mit einer Schicht 6 aus einem elek-
trisch widerstehenden Werkstoff überzogen, der che-
misch träge ist, und zwischen der leitenden Schicht 5
und einer Verbrauchsschicht zur elektrochemischen 
Schnittstellenbildung 7 des oben beschriebenen 
Typs liegt.

[0036] Die Stapelung der Schichten 5, 6, 7, die oben 
beschrieben ist, kann an ihren Rändern mit einer 
Schicht 8 eines dielektrischen Werkstoffs beschichtet 
werden, der einen Rahmen mit einer Aufgabe be-
schreibt, die weiter unten erklärt wird.

[0037] Die so gebildete Elektrode 1 kann durch die 
Ablagerung der oben genannten Gelschicht 3 auf den 
Schichten 7 und 8 vervollständigt werden.

[0038] Verschiedene gut bekannte Techniken für die 
Ausführung von dünnen Folien oder Werkstoffschich-
ten können zum Ausbringen der oben genannten 
Schichten angewandt werden, Ablagerung unter Va-
kuum in Dampfphase, Beschichten mit einer Walze, 
serigraphische Beschichtung usw. Diese letztere 
Technik wird für die Herstellung der Elektrode der 
Fig. 1 und Fig. 2 vorgezogen.

[0039] Aus oben Stehendem ergibt sich, dass sich 
die erfindungsgemäße Elektrode im Wesentlichen 
von den Elektroden des Stands der Technik durch die 
Gegenwart der Schicht 6 aus einem elektrisch wider-
stehenden und chemisch trägen Werkstoff unter-
scheidet.

[0040] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung ist diese Schicht 6 eine Schicht auf der Basis re-
sistiven und feinen Kohlenstoffs mit einer Stärke von 
einigen Mikrometer, die zum Beispiel aus einer Dis-
persion feiner Kohlenstoffpartikel in einem Polymer-
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bindemittel gebildet wird. Diese Partikel können eine 
Größe von 0,1 bis 5 μm aufweisen, wobei der Kohlen-
stoffgehalt der Tinte in der Größenordnung von 15 bis 
25 Gew.-% des Gemischs liegt.

[0041] Gemäß einer anderen Ausführungsform der 
Erfindung hat die Schicht 6 anisotrope Resistivität. 
Ein geeigneter Werkstoff zum Herstellen einer sol-
chen Schicht ist zum Beispiel der unter dem Namen 
„z-axis adhesive film" der US-amerikanischen Firma 
mit der Bezeichnung Minnesota Mining and Manufac-
turing Co verkaufte.

[0042] Die Schicht 6 wird zwischen der Schicht 5, 
die zum Beispiel aus Silber besteht, und der schnitt-
stellenbildenden Schicht 7 aus AG/AgCl für die Ka-
thode, aus Silber für die Anode, eingefügt, wobei die-
se Schicht 7 selbst in direkter Beruhrung mit der 
Schicht 3 aus hydrophilem, mit einer ionisch Strom 
leitenden Lösung geladenen Gel ist.

[0043] Die Schicht 5 gewährleistet die elektrische 
Verbindung mit der elektronischen Schaltung, die das 
Übergehen eines elektrischen Stroms zwischen sol-
chen Elektroden steuert.

[0044] Die Schicht 7 stellt die Stabilität der elektro-
chemischen Eigenschaften der Schnittstelle der 
Elektrode mit der Gelschicht und der Haut des Pati-
enten sicher.

[0045] Die Zwischenschicht 6 der erfindungsgemä-
ßen Elektrode, die zum Beispiel aus Kohlenstoff be-
steht, spielt zuerst dank ihrer chemischen Trägheit 
die Aufgabe einer „Pufferschicht", die Folgendes si-
cherstellt: 

1) dass die Haftung zwischen den Schichten 5
und 7 nicht von dem Durchgehen des Stroms und 
dem Aufbrauchen der Opferschicht aus Ag/AgCl 
in dem Fall einer Kathode oder aus Silber in dem 
Fall einer Anode beeinträchtigt wird,
2) dass die Leitfähigkeit der Schicht 5 nicht von 
den elektrochemischen Reaktionen beeinträchtigt 
wird, die sich in der elektrischen schnittstellenbil-
denden Schicht 7 entwickeln, und
3) dass die Haftung der Schicht 5 auf dem Subst-
rat 4 nicht durch diese elektrochemischen Reakti-
onen beeinträchtigt wird.

[0046] Gemäß der vorliegenden Erfindung muss die 
Zwischenschicht 6 auch einen elektrischen Wider-
stand aufweisen, der größer ist als der der darunter 
liegenden leitenden Schicht 5.

[0047] Messungen haben in der Tat gezeigt, dass 
sich daraus eine gleichförmigere Verteilung des 
Stroms auf der Oberfläche der Opferschicht 7 ergibt, 
die den „Randeffekt" verringert, der zu Beginn der 
vorliegenden Erfindung bei Fehlen der Kohlenstoff-
schicht bemerkt wurde. Daraus ergibt sich ein regel-

mäßigerer „Verbrauch" der Opferschicht 7 im Laufe 
des Durchgehens eines Stroms, was daher die Le-
bensdauer der Elektrode steigert. Diese kann daher 
unter der Haut eines Patienten einen Strom mit einer 
gegebenen Stärke während einer längeren Zeit zirku-
lieren lassen als eine Elektrode, die die Schicht 6 aus 
Kohlenstoff nicht hat, was die „elektrochemische 
Leistung" der erfindungsgemäßen Elektrode im Ver-
gleich zu der einer Elektrode ohne diese Schicht 6
steigert.

[0048] Es zeigt sich daher, dass es die vorliegende 
Erfindung erlaubt, die oben zur vorliegenden Be-
schreibung genannten Aufgaben gut zu erfüllen, 
nämlich eine Elektrode herzustellen, die einerseits 
eine verbesserte mechanische und elektrochemi-
sche Stabilität und andererseits eine verbesserte 
elektrochemische Leistung aufweist.

[0049] Die oben erwähnten Ergebnisse werden 
noch dank der isolierenden Schicht 8 verstärkt, die 
insbesondere die Ränder der darunter liegenden 
Schichten 5, 6 und 7 bedeckt. Nebenbei bemerkt 
man, dass diese Schicht auch dazu dient, die Versor-
gungspiste 5' der Schicht 5, die über die Kontur die-
ser Schicht hinaussteht, zu isolieren, indem sie sie 
überzieht.

[0050] Die Schicht 8 schützt die Schichten 5 und 6
der Gelschicht 3 und verhindert daher, dass ein in 
dieser Schicht enthaltenes Lösemittel über die Rän-
der bis in die Schicht 5 eindringen kann, was die Ge-
fahren des „Abblätterns" der Schichten 5 und 6 mini-
miert.

[0051] Diese elektrisch leitende Schicht 8 wider-
setzt sich auch der Gegenwart von Bereichen mit 
starker Stromdichte auf den Rändern der Elektrode, 
die „heiße Stellen" hervorbringt, die gleichzeitig für 
den Patienten durch die Reizung der Haut, die sie be-
wirken kann, unangenehm ist und andererseits der 
elektrochemischen Leistung der Elektrode durch 
frühzeitige Erosion der Opferschicht, welche sie ver-
ursacht, schadet.

[0052] Es wird jetzt eine Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Elektrode beispielhaft darstellend 
und nicht einschränkend beschrieben.

BEISPIEL

[0053] Die Substratschicht 4, die zum Tragen der 
anderen Schichten verwendet wird, besteht aus einer 
Polyesterfolie zu etwa 50 Mikrometer Stärke.

[0054] Die Schichten 5, 6, 7 werden nacheinander 
auf das Substrat 4 durch die gut bekannte Serigra-
phietechnik aufgetragen.

[0055] Die Schicht 5 kann aus jeder „leitenden" Tin-
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te bestehen, typisch aus einer Tinte auf Silberbasis, 
die gleichzeitig eine gute Haftung auf dem Substrat 4
und auf der Zwischenschicht 6, welche sie bedeckt, 
aufweisen kann. Die Schicht 5 kann ein Netz aus Lü-
cken oder „Löchern" wie in Fig. 3 derart aufweisen, 
dass sie die Form eines Gitters annimmt.

[0056] Diese Lücken erlauben es der Schicht 6, di-
rekt auf dem Substrat durch diese zu haften, was die 
mechanische Stabilität der Elektrode verbessert und 
eine Vielzahl von Krümmungen in den Linien des zu-
geführten Stroms schafft, welche eine bessere Ver-
teilung dieses Stroms aufgrund der Vervielfachung 
der Randeffekte sicherstellt. Die Verformungen, wel-
che dieses Gitter den Schichten 6 und 7, die sie be-
decken, auferlegt, steigern die Oberfläche der 
schnittstellenbildende Schicht 7/Gel 3 oder der 
Schnittstelle zwischen der Schicht 7/dem Elektrolyt, 
die für die elektrischen Eigenschaften dieser Schnitt-
stelle günstig ist.

[0057] Die Zwischenschicht 6 muss resistiv und 
dünn sein oder eine anisotrope Resistivität haben, 
und chemisch träg sein. Man kann zu ihrem Bilden 
eine handelsübliche leitende Tinte auf der Grundlage 
feiner Kohlenstoffpartikel, die in einem Polymerbin-
demittel und einem Lösemittel dispergiert sind, ver-
wenden. Derartige Tinten werden zum Beispiel von 
den Firmen DuPont de Nemours, Acheson Kolloiden 
BV oder auch Gwent Electronic Materials vermarktet. 
Weitere resistive Werkstoffe könnten verwendet wer-
den, um die Schicht 6 zu bilden: Tinte auf Graphitba-
sis, wie zum Beispiel die unter der Bezeichnung BI-
ROX von der Firma DuPont de Nemours vermarkte-
te, Tinten auf Ruthenium-, Palladium-, Thallium- oder 
Iridiumbasis, Tinte auf der Grundlage von Palladium 
oder auch einer Palladium-Silberlegierung. Die Tinte 
muss die geforderten Haftungsmerkmale aufweisen 
und es erlauben, die Opferschicht 7 physikalisch von 
der leitenden Schicht 5 aus Silber zu trennen. Wenn 
die Schicht 7 aus Ag/AgCl besteht, stellt die Schicht 
6 sicher, dass die Haftung dieser letzteren Schicht 
auf den darunter liegenden Schichten nicht von dem 
Durchgehen des Stroms und dem Aufbrauchen be-
einträchtigt wird, die sich daraus für das AgCl der 
Schicht 7 ergeben, dass die elektrischen Leitfähig-
keitsmerkmale der Schicht 5 nicht von den elektro-
chemischen Reaktionen beeinträchtigt werden, die 
sich auf der anderen Seite der Schicht 6 entwickeln, 
und dass das Substrat 4 ebenfalls nicht von diesen 
Reaktionen erreicht wird. Vorzugsweise weist die 
Zwischenschicht eine Stärke zwischen 1 und 100 Mi-
krometer auf und vorzugsweise zwischen 10 und 5 
μm, in dem Fall einer dünnen resistiven Schicht.

[0058] Die Opferschicht 7 besteht herkömmlich, wie 
weiter oben erwähnt, aus einer Tinte auf Silberbasis 
für die Anode, einer Tinte auf Ag/AgCl-Basis für die 
Kathode. Für eine gleiche Tinte bestimmen die Stär-
ke und die Rauheit dieser Kathodenschicht im We-

sentlichen die elektrochemische Leistung, wie sie 
oben definiert ist, das heißt ihre Nutzlebensdauer. 
Um dieser Schicht die geeignete Stärke zu verleihen, 
damit sie die gewünschte Lebensdauer erreicht, 
kann man sie mit einer Abschirmung mit großen Ma-
schen oder durch Überlagern mehrerer nacheinan-
der aufgetragener Schichten herstellen.

[0059] Die dielektrische Schicht 8 wird mit einer iso-
lierenden Tinte hergestellt, zum Beispiel einer Tinte 
für dicke Folien, die unter UV-Strahlung härtbar sind, 
mit der Artikelnummer 451ss in den Katalogen der 
niederländischen Firma ACHESON KOLLOIDEN BV.

[0060] Es wurden Elektroden gemäß den oben ge-
nannten Daten hergestellt. Die Schichten 5, 6, 7, 8
wiesen Stärken auf, die zwischen 5 und 20 μm, 5 und 
10 μm, 20 und 70 μm und 5 bis 20 μm lagen. Vorzugs-
weise wiesen die Schichten 5, 6, 7, 8 jeweils Stärken 
von 12 μm, 8 μm, 40 μm und 8 bis 10 μm auf.

[0061] Die Zusammensetzung der Schicht 7 für eine 
Kathode lag zwischen 40 und 80 Gew.-% AgCl und 
60 bis 20 Gew.-% Silber und vorzugsweise zwischen 
30 und 40 Gew.-% Silber und 60 bis 70 Gew.-% AgCl.

[0062] Die Kurven der Fig. 4 stellen die Steigerung 
der elektrochemischen Leistung dar, die durch die 
vorliegende Erfindung erzielt wird. Sie präsentieren 
die zeitliche Entwicklung der Spannung, die zwi-
schen der Schicht 5 und einem Elektrolyt gemessen 
wurde, der in der Schicht 7 oder in der Gelschicht 3
liegt, wenn man einen Strom von 1 mA durch die 
Elektrode durchfließen lässt. Die Kurven A und B 
stellen die Entwicklung dieser Spannung für eine 
Elektrode ohne die Schicht 6 aus Kohlenstoff und für 
eine erfindungsgemäße Elektrode dar. In beiden Fäl-
len beginnt man mit der Messung einer Spannung in 
der Größenordnung von 0,2 V, die dem geringen 
elektrochemischen Potenzial der umkehrbaren Re-
dox-Reaktion entspricht, die durch die Gegenwart 
der Opferschicht 7 hervorgerufen wird. Nach einer 
gewissen Zeit verbraucht sich diese, und das elektro-
chemische Potenzial geht auf einen viel größeren 
Wert in der Größenordnung von 1,6 V über, das heißt 
auf das elektrochemische Potenzial der Elektrolyse-
reaktion von Wasser, Lösemittel des Elektrolyts. In 
diesem Augenblick verschlechtert sich die Elektrode 
und ist nicht mehr verwendbar.

[0063] Gewöhnlich misst man eine Zeit von 250/300 
Minuten bis zum Erscheinen dieser Spannung bei ei-
ner Elektrode ohne die Schicht 6 aus Kohlenstoff 
(Kurve A) und eine Stromdichte von 125 μA/cm2.

[0064] Die Gegenwart einer Schicht 6, die aus einer 
Tinte DuPont mit der Artikelnummer E 84380-106A 
besteht, lässt diese Zeit auf mindestens etwa 900 Mi-
nuten (Kurve B), mit der gleichen Stromdichte über-
gehen, und das, ohne dass man die Risse und das 
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Abblättern von Schichten wie oben erwähnt beob-
achtet.

[0065] Die „elektrochemische Leistung" Q der erfin-
dungsgemäßen Elektrode wird umso mehr gestei-
gert, um von einem um etwa 40 mA·mn/cm2 zentrier-
ten Wert auf einen auf etwa 187 μA·mn/cm2 zentrier-
ten Wert und auf mindestens 168 μA·mn/cm2 überzu-
gehen, wobei die Oberfläche der Elektrode gemäß ei-
ner der von der vorliegenden Erfindung verfolgten 
Aufgaben in cm2 gemessen wird.

[0066] Natürlich beschränkt sich die Erfindung nicht 
auf die hier beschriebene und dargestellte Ausfüh-
rungsform, die rein beispielhaft gegeben wurde. Die 
verschiedenen Schichten der erfindungsgemäßen 
Elektrode können daher durch andere Beschich-
tungsverfahren als Serigraphie hergestellt werden.

[0067] Man kann daher im Handel Substrate finden, 
die mit Kohlenstoff geladen sind, der diesen Substra-
ten einen bestimmten elektrischen Widerstand verlei-
hen, der es ihnen erlaubt, die Aufgabe der Zwischen-
schicht 6 zu übernehmen. Man bildet daher auf einer 
Fläche dieses Substrats eine Metallschicht, zum Bei-
spiel durch Aufbringen in Dampfphase, um die 
Schicht 5 zu bilden, und auf der anderen Fläche des 
Substrats die elektrochemische schnittstellenbilden-
de Schicht 7.

[0068] Ebenso ist die Erfindung nicht auf die Her-
stellung von Elektroden für ionophoretische Vorrich-
tungen zum transdermalen Verabreichen von Medi-
kamenten beschränkt. Sie kann im Gegenteil überall 
da angewandt werden, wo ein elektrochemisches 
Gleichgewicht an der Schnittstelle, an der die Elektro-
de aufliegt, beibehalten werden muss, und insbeson-
dere daher auf Elektroden, die für die Elektrotherapie 
von Wunden oder Verletzungen verwendet werden, 
für Elektroden zum Erfassen elektrischer Signale, die 
aus dem menschlichen Körper stammen (Elektroen-
zephalogramme, Elektrokardiogramme) und für Elek-
troden zur transdermalen Muskelelektrostimulation 
(TENS).

Patentansprüche

1.  Elektrode zum Übertragen eines elektrischen 
Stroms durch die Haut eines Patienten, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie in der folgenden Reihenfolge 
Folgendes umfasst:  
a) eine Strom leitende Schicht (5) zum Zuführen oder 
Sammeln des elektrischen Stroms, der die Haut 
durchquert,  
b) eine Zwischenschicht (6) aus einem chemisch trä-
gen und elektrisch widerstehenden Werkstoff,  
c) eine Verbrauchsschicht (7) zur elektrochemischen 
Schnittstellenbildung und  
d) eine ionisch leitende Schicht (3), die dazu be-
stimmt ist, mit der Haut des Patienten in Berührung 

zu kommen.

2.  Elektrode nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zwischenschicht (6) Kohlenstoff 
umfasst.

3.  Elektrode nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zwischenschicht (6) aus feinen 
Kohlenstoffpartikeln besteht, die in einem Polymer-
bindemittel dispergiert sind.

4.  Elektrode nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht 
(6) eine Stärke zwischen etwa 1 μm und 100 μm, vor-
zugsweise zwischen 5 und 10 μm aufweist.

5.  Elektrode nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ionisch 
leitende Schicht (3) dazu bestimmt ist, mit einer Wun-
de in Berührung zu kommen, und aus einer trocke-
nen, im Augenblick ihrer Anlegung auf die Wunde 
nicht Strom leitenden hydrophilen Schicht besteht, 
und die im Anschluss an die Migration der Exsudate 
der Wunde in die Stärke der hydrophilen trockenen 
Schicht leitend wird.

6.  Elektrode nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die leitende ionische 
Schicht (3) dazu bestimmt ist, mit einer Wunde in Be-
rührung zu kommen und eine hydrophile Schicht ist, 
die vor ihrem Aufbringen auf die Wunde durch eine 
Ladung Wasser- und Mineralsalzladung elektrisch 
leitend gemacht werden kann.

7.  Elektrode nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ferner 
eine Schicht (8) aus einem elektrisch isolierenden 
Werkstoff umfasst, die die Ränder des Stapels der 
Schichten bedeckt, die aus der leitenden Schicht (5), 
der Zwischenschicht (6) und der elektrochemischen 
schnittstellenbildenden Schicht (7) besteht.

8.  Elektrode nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die leitende 
Schicht (5) die Form eines Gitters annimmt.

9.  Elektrode nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie auf ei-
nem Substrat (4) aus einem elektrisch isolierenden 
Werkstoff gebildet wird, an den die elektrisch leitende 
Schicht (5) angefügt wird.

10.  Elektrode nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht 
(6) aus einem Substratwerkstoff besteht, der mit Koh-
lenstoffpartikeln geladen ist.

11.  Elektrode nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwi-
schenschicht eine anisotrope Resistivität aufweist.
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12.  Elektrode nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die leiten-
de Schicht (5) Silber enthält.

13.  Elektrode nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die elek-
trochemische schnittstellenbildende Schicht (7) Sil-
ber enthält.

14.  Elektrode nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrochemi-
sche schnittstellenbildende Schicht (7) ein Gemisch 
aus Ag/AgCl enthält.

15.  Elektrode nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gemisch zwischen 40 und 
80 Gew.-% AgCl und 60 bis 20 Gew.-% Silber, vor-
zugsweise zwischen 30 und 40 Gew.-% Ag und 60 
bis 70 Gew.-% AgCl enthält.

16.  Elektrode nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine 
elektrochemische Leistung von mindestens 168 
μA·mn·cm2 aufweist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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