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(57) Abstract: The present invention relates to a method for the inactivation of pathogens by electrically produced silver ions using

Λ a device, comprising a cathode and an anode with a first silver-containing surface, the method comprising the Steps of: - bringing the
first surface of the anode into contact with a composition which comprises at least a pathogen, and - applying a voltage to the
cathode and anode. The invention further relates to a virus which is inactivated by bringing it into contact with electrically produced
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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Inaktivierung von Krankheitserregern durch
elektrisch erzeugte Silberionen unter Verwendung einer Vorrichtung, umfassend eine Kathode und eine Anode mit einer ersten
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und Anode. Die Erfindung betrifft ferner einen Virus, inaktiviert durch Inkontaktbringen mit elektrisch erzeugten Silberionen sowie
die Verwendung eines Krankheitserregers, inaktiviert mit dem erfindungsgemäßen Verfahren als Impfstoff.
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The International Searching Authority has found that the international application
contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-15

Method for the inactivation of pathogens by electrically produced silver ions using a
device, comprising a cathode and an anode with a first silver-containing surface, the
method comprising the Steps of: - bringing the first surface of the anode into contact with
a composition which comprises at least a pathogen, and - applying a voltage between
cathode and anode, and
electrically produced silver ions for use in the treatment by therapy of infections, wherein
the treatment is carried out by means of a device, comprising a cathode and an anode
which is connected to the cathode in a electroconductive manner, optionally by a voltage
source, and has a first surface containing silver, the method comprising the following
steps: - bringing the first surface of the anode into contact with a tissue of a patient
infected by the pathogen, - generating an ion- or electron-conducting connection
between the tissue and the cathode, and - applying a voltage between cathode and
anode.

2 . Claims 16-18

Virus which is inactivated by bringing it into contact with electrically produced silver ions;
virus which is inactivated by a method according to one of Claims 1 to 9 ; use of a
pathogen which is inactivated with the method according to one of Claims 1 to 9 as a
Vaccine.

3 . Claim 19

Device for the inactivation of pathogens, comprising: - a lower part (6) with a top-side
receptacle (2), which forms the cathode, - a silver-coated insert (7) which is formed in

the lower part (6) as a counterpart to the receptacle (2), which forms the anode, - a
narrow uniformly configured gap space ( 1 1) between the insert (7) and the lower part (6)
for receiving a liquid.

4 . Claim 20

Device for the inactivation of pathogens, comprising an apparatus head and an
apparatus body, which can be grasped especially by one hand, as well as a cathode
arranged at the surface of the apparatus body and an anode arranged on the apparatus
head with a surface that contains at least partially silver, wherein a voltage can be
generated at the apparatus between the cathode and the anode and wherein a current
flows when the cathode or anode contacts tissue of the same body, characterized in that
the device comprises a regulating circuit which ensures a predefined current which is

independent from the actual body resistance.

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (January 2015)
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weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.
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si ehe Zusatzbl att
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zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.
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1-15

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs ' ' gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
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Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

I IDie Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)
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Di e i nternati onal e Recherchenbehörde hat festgestel l t , dass di ese
i nternati onal e Anmel dung mehrere (Gruppen von) Erfi ndungen enthäl t ,
näml i ch :

1. Ansprüche: 1-15

Verfahren zur Inakti v i erung von Krankhei tserregern durch
el ektri sch erzeugte Si l beri onen unter Verwendung ei ner
Vorri chtung, umfassend mi ndestens ei ne Kathode und ei ne,
mi ndestens ei ne Anode mi t ei ner ersten Si l ber enthal tenden
Oberfl äche, wobei das Verfahren di e fol genden Schri tte
umfasst: - Inkontaktbri ngen der ersten Oberfl äche der Anode
mi t ei ner Zusammensetzung, umfassend mi ndestens ei nen
Krankhei tserreger, - Anl egen ei ner Spannung zwi schen Kathode
und Anode sowi e
El ektri sch erzeugte Si l beri onen zur Verwendung i n der
therapeuti schen Behandl ung von Infekti onen , wobei di e
Behandl ung mi ttel s ei ner Vorri chtung, umfassend ei ne Kathode
und ei ne, gegebenenfal l s über ei ne Spannungsquel l e , mi t der
Kathode el ektronenl ei tend verbundene Anode mi t ei ner ersten
Si l ber enthal tenden Oberfl äche, durchgeführt wi r d und das
Verfahren di e fol genden Schri tte umfasst: - Inkontaktbri ngen
der ersten Oberfl äche der Anode mi t ei nem Gewebe ei nes von
dem Krankhei tserreger befal l enen Pati enten , - Erzeugen ei ner
I onen- oder El ektronen- l ei tenden Verbi ndung zwi schen dem
Gewebe und der Kathode und - Anl egen ei ner Spannung zwi schen
Kathode und Anode.

2 . Ansprüche: 16-18

Vi rus , i nakti v i ert durch Inkontaktbri ngen mi t el ektri sch
erzeugten Si l beri onen ; Vi rus , i nakti v i ert durch ei n
Verfahren nach ei nem der Ansprüche 1 bi s 9 ; Verwendung ei nes
Krankhei tserregers , i nakti v i ert mi t ei nem Verfahren nach
ei nem der Ansprüche 1 bi s 9 , al s Impfstoff.

3 . Anspruch : 19

Vorri chtung zur Inakti v i erung von Krankhei tserregern ,
umfassend: - ei n Untertei l (6) mi t ei ner obersei t i gen
Aufnahme (2) , wel cher di e Kathode bi l det, - ei n al s
Gegenstück zur Aufnahme (2) i m Untertei l (6) geformter
si l berbeschi chteter Ei nsatz (7) , der di e Anode bi l det, -
ei nen schmal en gl ei chmäßi g ausgebi l deten Spal traum (11)
zwi schen dem Ei nsatz (7) und dem Untertei l (6) zur Aufnahme
ei ner Fl üssi gkei t .

4 . Anspruch : 20

Vorri chtung zur Inakti v i erung von Krankhei tserregern ,
umfassend ei nen Gerätekopf und ei nen Gerätekörper, der
i nsbesondere von ei ner Hand umfassbar i st, sowi e ei ne an der
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Oberfl äche des Gerätekörpers angeordnete Kathode und ei ne am
Gerätekopf angeordnete Anode mi t ei ner mi ndestens tei lwei se
Si l ber-enthal tenden Oberfl äche, wobei am Gerät zwi schen der
Kathode und der Anode ei ne Spannung erzeugt werden kann und
bei Kontakt der Kathode und der Anode mi t Gewebe dessel ben
Körpers ei n Strom f l i eßt, dadurch gekennzei chnet, dassdi e
Vorri chtung ei ne Regel Schal tung aufwei st, di e ei nen
vorei ngestel l ten vom tatsächl i chen Körperwi derstand
unabhängi gen Strom gewährl ei stet.
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