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Implantierbare Vorrichtung mit Isolierungsschicht

Die Erfindung liegt auf dem Gebiet von implantierbaren Vorrichtungen, wie beispielsweise

Herzschrittmachern oder Defibrillatoren, sowie ihren verschiedenen Komponenten. Im Beson

deren betrifft die Erfindung eine implantierbare Vorrichtung mit einer Gehäuseauskleidung, die

dazu konfiguriert ist, eine besonders hohe Durchschlagkraft aufzuweisen. Die Erfindung betrifft

weiterhin ein Verfahren zur Bereitstellung einer solchen Vorrichtung sowie ein Verfahren zur

Verwendung einer solchen Vorrichtung.

Aus dem Stand der Technik sind implantierbare Vorrichtungen für verschiedene Anwendungen

bekannt. So gibt es neben den bereits therapeutisch einsetzbaren Defibrillatoren und Herz¬

schrittmachern, wie in der Veröffentlichung Herzschrittmacher- und Defibrillator-Therapie: Indi-

kation - Programmierung - Nachsorge, ed. Gerd Fröhlig et al.; Thieme Verlag, Stuttgart, 2005;

ISBN 9783131 171818 beschrieben ist, auch diagnostische Vorrichtungen, die implantiert wer¬

den können. Gemeinsam ist diesen Vorrichtungen, dass sie sowohl elektronische Bauteile als

auch mechanische Bauteile aufweisen. Da die Vorrichtungen in den Körper beispielsweise e i

nes Benutzers implantiert werden sollen, sollten die elektronischen Bauteile, zumindest mit ih-

ren empfindlichen Bauteilen, gegenüber der Körperflüssigkeit abgeschirmt werden.

Da die medizinischen Vorrichtungen meist vollständig implantiert werden, weisen sie typischer¬

weise zu ihrer elektrischen Versorgung eine Batterie auf. Es ist jedoch auch vorstellbar, elektri¬

sche Energie über Induktionsschleifen auf die implantierbare Vorrichtung zu übertragen. Es ist

auf jeden Fall sinnvoll und oft auch notwendig, zum einen die Elektronikteile vor Feuchtigkeit

und den Körper vor ungewollten elektrischen Strömen zu schützen. Um diese Isolierung zu ge¬

währleisten, gibt es meist eine isolierende Einlage zwischen dem Gehäuse der Vorrichtung und

den elektronischen Bauteilen.

BESTÄTIGUNGSKOPIE



Diese isolierende Einlage wird derzeit beispielsweise in Herzschrittmachern oder Defibrillatoren

(ICD - implantierbarer Cardioverter Defibri Ilator) händisch eingeklebt. Dies ist sehr aufwendig

und umständlich. Zudem besteht das Risiko, dass die Folie nicht korrekt eingeklebt wird oder

dass sie bei dem Einkleben verrutscht und so ihren eigentlichen Sinn der Abschirmung verfehlt.

Zudem können durch Blasen zwischen dem Gehäuse und der Einlage elektrische Brücken ent¬

stehen. Dies führt dazu, dass mit Hilfe eingeklebter Einlagen eine Durchschlagskraft von weni¬

ger als 2 kV erreicht werden kann.

Insbesondere, wenn die implantierbaren Vorrichtungen ein elektronisches Bauteil oder eine

elektronische Bauteilgruppe aufweisen, die erhöhte Spannungen entwickelt, wie Defibrillatoren,

ist es wichtig, dass eine adäquate Isolierung zwischen dem Bauteil oder der Bauteilgruppe und

dem, mit dem Körper in Kontakt stehenden Gehäuse der implantierbaren Vorrichtung gewähr

leistet ist. Andernfalls kann es zu ungewollten und folgenschweren Stromschlägen oder Entla¬

dungen in dem die implantierbaren Vorrichtung beinhaltenden Körper kommen.

Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, mindestens einen der sich aus dem

Stand der Technik ergebenden Nachteile mindestens teilweise zu überwinden.

Weiterhin ist es eine Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung bereitzustellen, die möglichst

großen Schutz und Sicherheit für den Benutzer ermöglicht und dabei die Anforderung für im

plantierbare medizinische Vorrichtungen erfüllt.

Ferner ist es eine Aufgabe, eine reproduzierbare und ausreichend dauerhafte Isolierung der

elektronischen Bauteile in solch einer Vorrichtung generieren zu können, insbesondere eine

gleiche oder bessere Durchschlagsfestigkeit der Vorrichtung bei geringerem Platzbedarf der

erforderlichen Beschichtung zu schaffen.

Eine weitere Aufgabe ist es, die Durchschlagfestigkeiten des Gehäuses zum Schutz des Benut¬

zers und der elektrischen Bauteile, im Besonderen der Hochspannungsbauteile in einem Im-

plantat zu verbessern. Dabei soll es auch Aufgabe sein, ein Verfahren zur Herstellung einer

solchen Vorrichtung zu optimieren, in dem es eine Möglichkeit zur günstigen und reproduzierba¬

ren Fertigung der Vorrichtungen ermöglicht.

Einen Beitrag zur Lösung mindestens einer der vorstehenden Aufgaben leistet die Erfindung mit

den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-



dung, welche einzeln oder in beliebiger Kombination realisierbar sind, sind in den abhängigen

Patentansprüchen dargestellt.

In einem ersten Aspekt betrifft die Erfindung eine Vorrichtung, beinhaltend:

ein Gehäuse mit einer inneren Oberfläche und einer äußeren Oberfläche;

eine elektronische Einheit;

wobei das Gehäuse die elektronische Einheit mindestens zu einem Teil umgibt; wobei mindes-

tens ein Teil der inneren Oberfläche des Gehäuses eine zu mindestens 30 Gew.-% ein Polymer

beinhaltende elektrisch isolierende Beschichtung mit einer der inneren Oberfläche zugewandten

Beschichtungsoberfläche aufweist; wobei die innere Oberfläche und die Beschichtungsoberflä-

che miteinander verbunden sind.

Die Vorrichtung kann verschiedenen Zwecken dienen. Bevorzugt handelt es sich um eine medi¬

zinische Vorrichtung, insbesondere um eine implantierbare medizinische Vorrichtung. Unter

einer medizinischen Vorrichtung ist insbesondere eine Vorrichtung zu verstehen, die eine medi¬

zinische Funktion aufweist, wie beispielsweise eine therapeutische, eine diagnostische oder

eine chirurgische Funktion. Unter einer implantierbaren medizinischen Vorrichtung ist eine me-

dizinische Vorrichtung zu verstehen, die zumindest zu einem Teil in den Körper eines Benutzers

eingebracht werden kann. Sie sollte darüber hinaus eine medizinische Funktion übernehmen,

wie beispielsweise eine diagnostische, chirurgische oder therapeutische. Für diesen Zweck

kann die Vorrichtung eine besondere Ausgestaltung aufweisen, wie beispielsweise eine beson¬

dere Form, um den Benutzer möglichst wenig beim Tragen zu stören. Des Weiteren kann die

implantierbare Vorrichtung so ausgestaltet sein, dass sie den Körper des Benutzers beim Ein

bringen und Tragen der Vorrichtung möglichst wenig stört und beeinflusst. Dies kann beispiels

weise dadurch erreicht werden, dass die Vorrichtung beispielsweise eine abgerundete äußere

Form aufweist und dass die Kontaktoberfläche mit dem Körper des Benutzers beispielsweise

aus einem biokompatiblen Material gefertigt ist.

Die erfindungsgemäßen Vorrichtungen können auch als "active implantable medical device"

(AIMD) und besonders bevorzugt als Therapiegerät ausgestaltet sein. Insbesondere kann die

medizinische Funktion mindestens eine Aktorfunktion aufweisen, bei der mittels mindestens

eines Aktors mindestens ein Reiz auf das Körpergewebe ausgeübt wird, insbesondere ein

elektrischer Reiz.



Der Begriff einer aktiven implantierbaren medizinischen Vorrichtung - auch als AIMD bezeich¬

net - umfasst grundsätzlich alle medizinisch implantierbaren Vorrichtungen, die elektrische Sig¬

nale aus einem insbesondere hermetisch dichten Gehäuse in einen Teil des Körpergewebes

des Benutzers leiten können und/oder aus dem Teil des Körpergewebes des Benutzers emp¬

fangen können. So umfasst der Begriff der aktiven implantierbaren medizinischen Vorrichtung

insbesondere Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate, implantierbare Cardioverter / Defibrillato-

ren (ICD), Nerven-, Hirn-, Organ- oder Muskelstimulatoren sowie implantierbare Überwa¬

chungsgeräte, Hörgeräte, Retina-Implantate, , implantierbare Pumpen für Arzneimittel, künstli-

che Herzen, Knochenwachstumsstimulatoren, Prostata-Implantate, Magen-Implantate, oder

dergleichen.

Die Form und Abmessung des Gehäuses der Vorrichtung sollte so gewählt sein, dass sie beim

Implantieren, mindestens eines Teils der Vorrichtung, den Benutzer nicht behindert. Weiterhin

sollte das Gehäuse eine Form aufweisen, sodass die Bauteile der Vorrichtung, wie Batterie,

Steuerung, Kondensator und/oder Kabel möglichst platzsparend untergebracht werden können.

Handelt es sich um eine Vorrichtung, die vollständig in den Körper eingesetzt wird, beispiels¬

weise ein therapeutisches oder diagnostisches Gerät, insbesondere ein ICD, so sollte das Vo¬

lumen, das das Gehäuse umschließt, in einem Bereich von 0,1 bis 50 cm3, bevorzugt in einem

Bereich von 0,5 bis 30 cm3, insbesondere bevorzugt in einem Bereich von 5 bis 20 cm3, beson¬

ders bevorzugt in einem Bereich von 5 bis 10 cm3 liegen. Die Breite und Länge des Gehäuses

der Vorrichtung kann dabei jeweils in einem Bereich von 1 bis 10 cm, bevorzugt in einem Be¬

reich von 3 bis 7 cm liegen. Die Höhe liegt häufig in einem Bereich von 0,4 bis 2 cm und bevor¬

zugt in einem Bereich von 0,5 bis 1,5 cm. Die Form des Gehäuses kann beliebig sein. Bei-

spielsweise kann die Form eckig, rund, oval oder kegelförmig sein. Bevorzugt weist das Gehäu¬

se der Vorrichtung keine spitzen Kanten und Ecken auf. Das Gehäuse kann aus einem oder

mehreren Teilen bestehen. Bevorzugt besteht das Gehäuse aus zwei schalenförmigen Teilen.

Das Gehäuse sollte dazu geeignet sein, die weiteren Bestandteile der Vorrichtung zumindest

teilweise zu umschließen. Das Gehäuse kann eine oder mehrere Öffnungen aufweisen, die es

erlauben, Bestandteile der Vorrichtung in das Gehäuse einzuleiten. Beispielsweise kann ein

Kabel aus dem Gehäuseinneren durch eine Öffnung des Gehäuses nach außen geleitet wer¬

den. Bevorzugt ist das Gehäuse, mindestens bei Verwendung der Vorrichtung, nach außen

hermetisch abgeschlossen. So nehmen die Gehäuseteile auch die Durchführungen des mit

dem Herzmuskel in elektrischer Verbindung stehenden Kontakts auf.



Das Gehäuse weist erfindungsgemäß eine innere und eine äußere Oberfläche auf. Dabei muss

das Material der inneren und äußeren Oberfläche nicht gleich sein, kann es aber. Die inneren

und äußeren Oberflächen können miteinander verbunden sein. Die innere Oberfläche weist im

Zustand der Benutzung der Vorrichtung zu den weiteren Bauteilen der Vorrichtung hin. Die äu-

ßere Oberfläche weist nach Implantation zum Körper des Benutzers hin und kann mit diesem

zumindest zum Teil in Kontakt stehen. In nicht implantiertem Zustand weist die äußere Oberflä¬

che weg von den Bestandteilen der Vorrichtung.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist weiterhin eine elektronische Einheit auf. Diese elekt-

ronische Einheit kann aus einem oder mehreren elektronischen Bausteinen bestehen, die befä¬

higt sind, elektrische Ladung zu erzeugen, zu speichern, zu leiten oder zu verbrauchen. Be i

spielsweise kann die elektronische Einheit ausgewählt sein aus der Gruppe bestehend aus ei¬

ner Batterie, einem Kondensator, einer Steuereinheit und einem Kabel oder einer Kombination

mindestens zweier davon. Erfindungsgemäß umgibt das Gehäuse die elektronische Einheit

mindestens zu einem Teil. So kann beispielsweise ein Teil einer Batterie oder eines anderen

elektronischen Bausteins innerhalb des Gehäuses angeordnet sein und ein anderer Teil dieses

Bausteins außerhalb des Gehäuses. Alternativ oder zusätzlich können ein oder mehrere weite¬

re elektronische Bausteine teilweise oder komplett innerhalb des Gehäuses angeordnet sein.

Bevorzugt ist die elektronische Einheit komplett innerhalb des Gehäuses angeordnet, also von

der inneren Oberfläche umgeben.

Mindestens ein Teil der inneren Oberfläche des Gehäuses weist erfindungsgemäß eine zu min¬

destens 30 Gew.-%, bevorzugt zu mindestens 40 Gew.-%, besonders bevorzugt zu mindestens

50 Gew.-% ein Polymer beinhaltende elektrisch isolierende Beschichtung auf. Die elektrisch

isolierende Beschichtung weist wiederum eine der inneren Oberfläche des Gehäuses zuge

wandte Beschichtungsoberfläche auf. Erfindungsgemäß sind die innere Oberfläche des Gehäu¬

ses und die Beschichtungsoberfläche miteinander verbunden. Erfindungsgemäß wird unter e i

ner Beschichtung eine über den verbundenen Bereich durchgehende Schicht oder ein durchge¬

hender Film verstanden. Die Beschichtungsoberfläche ist erfindungsgemäß die Oberfläche der

Beschichtung, die der inneren Oberfläche des Gehäuses zugewandt ist und mit der inneren

Oberfläche des Gehäuses in Kontakt steht.

Unter Verbinden ist erfindungsgemäß zu verstehen, dass der Teil der Beschichtungsoberfläche

und der Teil der inneren Oberfläche des Gehäuses, die verbunden werden sollen, in direktem

Kontakt oder indirekten Kontakt stehen, wobei ein direkter Kontakt bevorzugt ist. Unter direktem



Kontakt soll verstanden werden, dass die Beschichtungsoberfläche unmittelbar auf die innere

Oberfläche des Gehäuses folgt. Diese ist insbesondere der Fall, wenn keine haftvermittelnden

Substanzen oder Schichten zwischen elektrisch isolierender Beschichtung und innerer Oberflä¬

che eingesetzt werden. Im Umkehrschluss sind beim mittelbaren Folgen der Beschichtungs-

Oberfläche auf die innere Oberfläche des Gehäuses zwischen der Beschichtungsoberfläche und

der inneren Oberfläche eine oder auch mehrere Zwischenschichten, vorzugsweise aus Haft¬

vermittlern, wie Klebstoffen oder Wachsen, vorgesehen.

Das Kontaktieren der Oberflächen kann über jede Art des in Kontaktbringens zweier Oberflä¬

chen geschehen. Das Kontaktieren erfolgt bevorzugt durch das Aufbringen der Beschichtung,

bevorzugt in Form einer flüssigen Phase, auf die innere Oberfläche des Gehäuses. Als flüssige

Phase werden erfindungsgemäß alle Materialien bezeichnet, die fließen können. Hierzu zählen

beispielsweise flüssige Lösungen, wie in einem Lösemittel gelöste Polymere, oder Flüssigkeits¬

gemische, beispielsweise ein im Wesentlichen lösungsmittelfreier Lack mit Monomer, Vernetz-

ter und Initiator, bei denen mindestens zwei chemische Stoffe ein homogenes flüssiges G e

misch ergeben, oder Dispersionen, bei denen mindestens zwei Stoffe ein heterogenes Gemisch

ergeben, oder Pulver verschiedenster Zusammensetzung. Das Aufbringen der flüssigen Phase

kann entweder durch Ablegen der flüssigen Phase auf der inneren Oberfläche oder durch Tau¬

chen der inneren Oberfläche in die flüssige Phase erfolgen. Das Ablegen kann beispielsweise

ein Streichen, Rollen, Sprühen, Drucken oder Spritzen der Beschichtung, in Form der flüssigen

Phase auf die innere Oberfläche des Gehäuses sein. Bevorzugt findet nach dem Kontaktieren

der inneren Oberfläche des Gehäuses mit der flüssigen Phase in der Beschichtung eine Zu-

standsänderung der Beschichtung statt. Diese Zustandsänderung bewirkt, dass aus der flüssi¬

gen Phase eine feste Phase, in Form der elektrisch isolierenden Beschichtung wird. Die Be¬

schichtung bildet dabei eine stabile, insbesondere filmartige, Verbindung mit dem Gehäuse aus.

Unter einer Zustandsänderung kann beispielsweise eine Fixierung von Bestandteilen der flüssi¬

gen Phase beim Übergang zur elektrisch isolierenden Beschichtung auf der inneren Oberfläche

des Gehäuses verstanden werden. Wird beispielsweise die flüssige Phase in Form eines Pul-

vers auf die innere Oberfläche des Gehäuses aufgebracht, so kann durch thermische Behand¬

lung des Pulvers bewirkt werden, dass die Bestandteile des Pulvers zusammenschmelzen und

durch ihre Ortsfixierung auf der inneren Oberfläche des Gehäuses, hierauf eine flächige

Schichtstruktur ausbilden. Bei der Ausbildung der Schichtstruktur, verbindet sich die Beschich¬

tungsoberfläche mit der inneren Oberfläche des Gehäuses, so dass eine stabile Einheit zwi-



sehen Gehäuse und elektrisch isolierender Beschichtung entsteht. Dies wird häufig auch als

Lack bezeichnet.

Alternativ oder zusätzlich kann die Beschichtung in Form einer Lösung oder eine Dispersion

aufgebracht werden, wobei nach Trocknung der Lösung oder Dispersion ebenfalls eine stabile,

insbesondere filmartige Verbindung zwischen Gehäuse und Beschichtung ausgebildet wird.

Auch hier sind nach der Trocknung der Beschichtung die Bestandteile der elektrisch isolieren

den Beschichtung auf der inneren Oberfläche des Gehäuses ortsfixiert. Während oder nach der

Trocknung kann eine chemische Reaktion von Bestandteilen der elektrisch isolierenden Be-

Schichtung untereinander oder mit der inneren Oberfläche des Gehäuses erfolgen.

Das Verbinden kann wie bereits erwähnt beispielsweise über eine chemische Reaktion der Be¬

standteile der flüssigen Phase oder elektrisch isolierenden Beschichtung mit Bestandteilen der

inneren Oberfläche des Gehäuses stattfinden. Die chemische Reaktion kann aufgrund von

funktionellen Gruppen entweder auf der Beschichtungsoberfläche oder auf der inneren Oberflä

che des Gehäuses oder beiden stattfinden. Dabei können funktionelle Gruppen der Beschich¬

tungsoberfläche mit Bestandteilen der inneren Oberfläche des Gehäuses reagieren und umge¬

kehrt. Als funktionelle Gruppe kommen beispielsweise Molekülgruppen in Frage, die leicht eine

Reaktion eingehen, wie beispielsweise hydrophile Gruppen. Die funktionellen Gruppen können

bevorzugt ausgewählt sein aus der Gruppe bestehend aus Doppelbindungen, insbesondere

Vinylgruppen (R2C=CH-), Allylgruppen (R2C=CHCR 2) , Alkinylgruppen (RCEC-), Hydroxygrup-

pen (-OH), Schwefelwasserstoffgruppen (-SH, -SH2) , Estergruppen (-COOR), Säuregruppen (-

COOH), Ethergruppen (-CHOR), Amingruppen (-NH2, -NHR, NR2) , Epoxidgruppe (-COC) und

Phosphatgruppe (-P0 3OH) oder Kombination hieraus. Die Stärke der Verbindung der Beschich-

tungsoberfläche mit der inneren Oberfläche des Gehäuses kann aufgrund der Wahl der Art

und/oder der Anzahl der funktionellen Gruppen variiert werden. Die Reaktion der Beschich¬

tungsoberfläche und der inneren Oberfläche kann durch verschiedene Maßnahmen nach Kon-

taktierung der beiden Oberflächen ausgelöst oder beschleunigt werden. Die Maßnahme kann

beispielsweise ausgewählt werden aus der Gruppe bestehend aus erhöhter Temperatur, vor-

zugsweise in einem Bereich 60 bis 120°C, Konvektion, Licht, insbesondere IR oder UV-Licht,

und Druck oder eine Kombination aus mindestens zwei davon.

Zudem kann die Verbindung der Beschichtungsoberfläche und der inneren Oberfläche des Ge¬

häuses über physikalisches Zusammenwirken der Beschichtungsoberfläche und der inneren

Oberfläche des Gehäuses stattfinden. Beispielsweise kann die Beschichtung zumindest zu ei-



nem Teil in Kavitäten der inneren Oberfläche des Gehäuses beim Kontaktieren der Beschich-

tung mit der inneren Oberfläche des Gehäuses eindringen. Dies kann zu einer sehr festen Ver¬

bindung führen, die stärker als beispielsweise ein Verkleben von zwei Oberflächen ist. Das phy¬

sikalische Zusammenwirken kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass die elektrisch isolie-

rende Beschichtung in Form einer flüssigen Lösung, einer Dispersion oder als Pulver mit der

inneren Oberfläche des Gehäuses in Kontakt gebracht wird. Die flüssige Phase kann dabei so

niedrig viskos sein bzw. die Korngröße des Pulvers so klein, dass sie in die Kavitäten der inne¬

ren Oberfläche des Gehäuses eindringen und anschließend verfestigt werden. Das Verfestigen

kann auf unterschiedliche Weise erreicht werden. Beispielsweise kann es sich um eine flüssige

Phase handeln, deren Lösungsmittel leicht flüchtig ist und nach Verdampfen die festen Be¬

standteile der flüssigen Phase zurück lässt. Ein Beispiel hierfür ist die Ausbildung eines Lacks.

Alternativ oder zusätzlich kann eine chemische Reaktion nach Aufbringen der flüssigen Phase

auf die innere Oberfläche des Gehäuses ausgelöst werden, die bewirkt, dass die Beschichtung,

beispielsweise in Form eines Lacks, flächendeckend aushärtet. Es kann beispielsweise eine

Vernetzung eines Teils des Polymers untereinander oder mit anderen Bestandteilen der Be¬

schichtung oder mit Bestandteilen der inneren Oberfläche bei der Verbindung der inneren Ober

fläche des Gehäuses mit der elektrisch isolierenden Beschichtung stattfinden.

In einer bevorzugten Ausgestaltung beinhaltet die elektronische Einheit einen Kondensator.

Besonders bevorzugt handelt es sich bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung um einen Herz¬

schrittmacher oder einen implantierbaren Cardioverter - Defibrillator (ICD), entweder ein Ventri¬

kulärer oder ein Atrio-Ventrikulärer ICD. Ein Herzschrittmacher oder ICD beinhaltet neben dem

Kondensator noch mindestens eine Batterie und eine Elektrode. Die Elektrode kann sowohl zur

Aufnahme von Signalen aus dem umliegenden Gewebe dienen als auch zur Weiterleitung von

elektrischen Impulsen, die in der Batterie und/oder im Kondensator generiert werden, oder bei-

dem.

Bevorzugt hat der Kondensator eine Kapazität in einem Bereich von 50 bis 1000 , besonders

bevorzugt in einem Bereich von 100 bis 800 , ganz besonders bevorzugt in einem Bereich

von 200 bis 500 F. Diese Kapazitäten sind ausreichend, um einen herkömmlichen ICD, wie er

in der Veröffentlichung "Herzschrittmacher- und Defibrillator-Therapie: Indikation - Programmie¬

rung - Nachsorge", ed. Gerd Fröhlig et al. ; Thieme Verlag, Stuttgart, 2005; ISBN

97831 3 117 18 18 beschrieben ist, zu betreiben. Hiermit kann beispielsweise ein elektrischer

Schock, der eine Schockwirkung von 30 Joule aufweist, die er an die Elektrode und damit ans

Herz abgibt, ermöglicht werden. Der Kondensator kann beispielsweise so ausgelegt sein dass



er Strompulse mit einer Spannung in einem Bereich von 500 bis 1000 V, bevorzugt in einem

Bereich von 600 bis 900 V , besonders bevorzugt in einem Bereich von 750 bis 800 V abgeben

kann.

Das Gehäuse der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann ein beliebiges, insbesondere le itfähi

ges, Material beinhalten. Bevorzugt ist es aus einem Material gefertigt, das vom Körper, in den

es implantiert werden soll, nicht abgestoßen wird oder diesen irritiert oder beeinflusst. Weiterhin

sollte das Material des Gehäuses ausreichend stabil sein, um durch Kräfte beim Einbringen der

Vorrichtung in den Körper nicht beschädigt zu werden. Weiterhin werden an das Material hohe

Anforderungen bezüglich der Korrosionstabilität gestellt. So wird die Verweilzeit der erfindungs¬

gemäßen Vorrichtung im Körper erhöht. Bevorzugt ist das Gehäuse nur geringfügig verformbar,

um den Inhalt der Vorrichtung während der Benutzung der Vorrichtung vor äußeren Kräften zu

schützen. Hierzu eignen sich sowohl elektrisch leitende Materialien, als auch elektrisch nicht

oder geringfügig leitende Materialien. Zu den elektrisch leitenden Materialien zählen beispiels-

weise Metalle und elektrisch leitende Polymere. Zu den elektrisch nicht oder geringfügig leiten

den Materialien zählen beispielsweise Glas, Keramik oder elektrisch isolierende Polymere. Be

vorzugt beinhaltet das Material des Gehäuses ein Metall. Besonders bevorzugt ist das Material

des Gehäuses ein Metall, insbesondere ein Metall ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus

Platin, Titan, Eisen sowie Legierungen, die diese beinhalten. In einer bevorzugten Ausgestal-

tung der Vorrichtung beinhaltet das Gehäuse mindestens 40 Gew.-%, besonders bevorzugt

mindestens 70 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt mindestens 90 Gew.-% bezogen auf das

Gehäuse, Titan. Die restlichen max. 60 Gew.-% können ausgesucht sein aus der Gruppe be¬

stehend aus Aluminium, Vanadium, Niob und einem Polymer sowie einer Kombination aus min¬

destens zwei davon. Bevorzugt handelt es sich um eine Legierung ausgewählt aus der Gruppe

bestehend aus: Titan grade , Titan grade 23, Titan grade 2 , besonders bevorzugt um eine Le¬

gierung mit einem Gehalt von mehr als 80 Gew.-% Titan, bezogen auf das Gehäuse. Bei der

Legierung kann es sich weiterhin um eine Ti6AI4V Legierung handeln, wobei der Aluminium¬

gehalt bevorzugt 6 Gew.-% und der Vanadiumgehalt bevorzugt 4 Gew.-%, bezogen auf die Le¬

gierung, beträgt. In einer weiteren bevorzugten Ausführung kann für das Gehäuse ein Material

verwendet werden, das mindestens 50 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 60 Gew.-% und be¬

sonders bevorzugt mindestens 70 Gew.-% Eisen sowie in einem Bereich von 15 bis 30 Gew.-

%, vorzugsweise in einem Bereich von 17 bis 28 Gew.-% und besonders bevorzugt in einem

Bereich von 20 bis 27 Gew.-% von Eisen verschiedene Legierungsmetalle, wobei die Summe

der Gew.-% jeweils 100 ergbibt. Das Gehäuse kann weiterhin aus einem Material bestehen,

das mehr als 50 Gew.-%, bevorzugt mehr als 60 Gew.-%, besonders bevorzugt mehr als 70



Gew.-% Eisen, bezogen auf das Gehäuse, enthält. Weiterhin kann das Gehäuse Materialien

ausgesucht aus der Gruppe bestehend aus Chrom, Nickel, Magnesium, Silizium und Kohlen¬

stoff enthalten. Bevorzugt handelt es sich um eine Legierung ausgesucht aus der Gruppe Edel

stahl SS 304L und SS316L.

Das Polymer, das in der Beschichtung enthalten ist, kann jedes Polymer sein, das geeignet ist,

die Verbindung zwischen der inneren Oberfläche des Gehäuses und der Beschichtungsoberflä-

che zu stabilisieren. Darüber hinaus kann das Polymer die Funktion übernehmen, die weiteren

Bestandteile der elektrisch isolierenden Beschichtung zusammen zu halten. Das Polymer kann

duroplastisch oder thermoplastisch ausgestaltet sein. Duroplastische Polymere weisen im A ll

gemeinen unter den Polymerketten mindestens zu einem Teil eine Vernetzung auf, während

thermoplastische Polymere keine oder nur eine sehr geringe Vernetzung unter den Polymerket

ten aufweisen.

Als Polymer können alle Polymere Verwendung finden, die bei Raumtemperatur bzw. Körper¬

temperatur fest sind. Bevorzugt beinhaltet die elektrisch isolierende Beschichtung synthetische

Polymere, insbesondere ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Polyethylen (PE), Polypro

pylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC), Polyester, wie Polycarbonate (PC) oder Polyethylentereph-

thalat (PET), Polystyrol (PS), Polyetrafluorthylen (PTFE), Polymethylmethacrylat (PMMA), Poly-

amide, Polyimide, Polyethylenglykol (PEG) und Silikon oder Kombinationen daraus. In einer

bevorzugten Ausgestaltung der Vorrichtung ist das Polymer ausgewählt aus der Gruppe beste¬

hend aus Acrylaten, Alkyd-Harz, Polyesterimid, Polyamidimid und Silikonen oder mindestens

zwei davon. In einer Ausgestaltung der Erfindung kann das Polyamidimid oder das Polyesteri

mid zu mehr als 70 Gew.-%, besonders bevorzugt zu mehr als 85 Gew.-% imidisiert sein.

Weitere Bestandteile der Beschichtung können jegliche Materialien sein. Bevorzugt weisen die¬

se Materialien einen elektrisch isolierenden Charakter auf. Beispielsweise können die weiteren

Bestandteile der Beschichtung Bindemittel, Pigmente oder sonstige Additive enthalten. Die wei¬

teren Bestandteile können ausgewählt sein aus der Gruppe bestehend aus Glas, Keramik, Po-

lymer, organische Farbstoffe, anorganische Farbstoffe und Ruß, sowie mindestens zwei davon.

Die Beschichtung hat vor allem die Funktion, die elektronischen Bauteile gegenüber dem Ge¬

häuse und ihrer Umgebung elektrisch zu isolieren.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Vorrichtung weist die Beschichtung eine Dicke in einem

Bereich von 1 bis 100 µιη , bevorzugt in einem Bereich von 10 bis 80 µηι , besonders bevorzugt



in einem Bereich von 30 bis 60 m auf. Um eine Beschichtung mit solchen Dimensionen zu

generieren, ist es bevorzugt, die Beschichtung, wie bereits erwähnt durch Kontaktieren einer

flüssigen Phase mit der inneren Oberfläche des Gehäuses herzustellen, wie später noch im

Detail für das Herstellverfahren beschrieben wird.

Die Vorrichtung weist bevorzugt ein Volumen in einem Bereich von 3 bis 30 cm3, besonders

bevorzugt in einem Bereich von 5 bis 25 cm3, ganz besonders bevorzugt in einem Bereich von

10 bis 20 cm3 auf. Um möglichst viel Raum für die Bestandteile der Vorrichtung zur Verfügung

stellen zu können, ist der größte Teil des Volumens der Vorrichtung hohl. Der so erhaltene

Hohlraum weist bevorzugt annähernd das gleiche Volumen auf, wie die gesamte Vorrichtung.

Der Hohlraum der Vorrichtung ist vorzugsweise so ausgeformt, dass ein einziger Hohlraum ent¬

steht, in dem die Bestandteile der Vorrichtung möglichst platzsparend untergebracht werden

können. Es können alternativ auch mehrere Hohlräume in der Vorrichtung ausgebildet sein.

Weiterhin bevorzugt ist eine Vorrichtung, bei der die isolierende Beschichtung eine Fläche in

einem Bereich von 1 bis 30 cm2, vorzugsweise in einem Bereich von 5 bis 25 cm2 und beson¬

ders bevorzugt in einem Bereich von 10 bis 20 cm2 hat. Vorzugsweise ist die gesamte innere

Oberfläche des Gehäuses mit der isolierenden Beschichtung verbunden. Zusätzlich kann min¬

destens ein Teil der äußeren Oberfläche ebenfalls mit einer elektrisch isolierenden Beschich-

tung verbunden sein. Dies kann die gleiche Beschichtung sein, wie die auf der inneren Oberflä¬

che des Gehäuses.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Vorrichtung beträgt die Durchschlagsspannung durch

die isolierende Beschichtung 2 kV und mehr, vorzugsweise 4 kV und mehr und besonders be-

vorzugt 7 kV und mehr. Die Durchschlagsspannung ist ein Maß für die Isolation des Gehäuses,

also auch der weiteren Bauteile der Vorrichtung, gegenüber der Umgebung des Gehäuses. Die

Durchschlagsspannung gibt an, ab welcher Spannung, angelegt an das Gehäuse der Vorrich

tung, Strom durch das Gehäuse und die isolierende Beschichtung ins Innere der Vorrichtung

geleitet wird und umgekehrt. Für Vorrichtungen, die in einen Körper implantiert werden sollen,

sollte die Durchschlagsspannung des Gehäuses der Vorrichtung möglichst hoch sein, um so¬

wohl den Körper vor ungewollten Stromschlägen zu schützen, aber auch um die Bauteile der

Vorrichtung vor äußeren Störungen zu schützen. Die Höhe der Durchschlagsspannung kann

durch die Zusammensetzung und Dicke der elektrisch isolierenden Beschichtung beeinflusst

werden. Weist die elektrisch isolierende Beschichtung einen hohen Anteil an elektrisch isolie-

renden Komponenten wie elektrisch isolierende Polymere oder sonstige elektrisch isolierende



Komponenten auf, so kann die Durchschlagsspannung sehr hoch sein. Ist die Verbindung zwi¬

schen innerer Oberfläche des Gehäuses und Beschichtungsoberfläche sehr stabil und gleich

mäßig, so kann die Schicht bei gleicher Durchschlagsspannung dünner ausgestaltet sein als bei

einer ungleichmäßigen Verbindung.

In einem weiteren Aspekt der Erfindung wird ein Verfahren beschrieben zur Herstellung einer

Vorrichtung beinhaltend die Schritte:

a . Bereitstellen eines Gehäuses mit einer inneren Oberfläche und einer äußeren Oberfläche,

b. Aufbringen einer, eine zu mindestens 30 Gew.-% ein Polymer beinhaltende, elektrisch isolie-

rende Beschichtung aus einer flüssigen Phase auf mindestens einen Teil der inneren Ober¬

fläche,

c . Einbringen einer elektronischen Einheit in das Gehäuse, wobei das Gehäuse die elektroni¬

sche Einheit mindestens zu einem Teil umgibt.

Sämtliche Ausführungen zu den Ausgestaltungen für die Vorrichtung gelten ebenfalls für das

erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung. Das Gehäuse der Vorrichtung

kann die gleichen Materialien, Formen und Eigenschaften aufweisen, wie bereits zuvor für die

erfindungsgemäße Vorrichtung beschrieben. Das Gehäuse weist eine innere und eine äußere

Oberfläche auf, die so ausgestaltet sein können, wie zuvor für die Vorrichtung beschrieben. Das

Bereitstellen des Gehäuses kann auf vielfältige Art und Weise geschehen. Es kann beispiels¬

weise das Gehäuse mit seiner äußeren Oberfläche in ein Gestell eingespannt oder von einem

Gestell so gehalten werden, dass es raumfixiert ist. Alternativ oder zusätzlich kann sich das

Gehäuse auf einem beweglichen Träger befinden, wenn es bereitgestellt wird. Bevorzugt wird

das Gehäuse so bereitgestellt, dass die innere Oberfläche frei zugänglich ist. Unter frei zugäng-

lieh wird erfindungsgemäß verstanden, dass die gesamte innere Oberfläche für ein Hilfsmittel

zum Aufbringen der elektrisch isolierenden Beschichtung zugänglich ist. Insbesondere sollte die

innere Oberfläche mit dem Hilfsmittel zum Aufbringen der elektrisch isolierenden Beschichtung

erreichbar, insbesondere kontaktierbar sein.

Das Aufbringen der elektrisch isolierenden Beschichtung findet erfindungsgemäß aus einer

flüssigen Phase, beispielsweise in Form einer flüssigen Lösung oder einer Dispersion, auf m in

destens einen Teil der inneren Oberfläche des Gehäuses statt. Die flüssige Phase kann feste

Bestandteile beinhalten. Alternativ oder zusätzlich kann es sich bei der flüssigen Phase auch

um eine Emulsion oder Dispersion handeln. Wie bereits für die Vorrichtung erwähnt, kann die

flüssige Phase, aus mehreren Komponenten bestehen. Die flüssige Phase beinhaltet ein Poly-



mer oder ein Polymergemisch. Das Polymer kann so zusammengesetzt sein und die gleichen

Eigenschaften aufweisen, wie es bei der Vorrichtung beschrieben wurde. Die flüssige Phase

beinhaltet vorzugsweise ein Lösungsmittel, das ausgewählt sein kann aus der Gruppe beste¬

hend aus Wasser oder organischen Lösungsmitteln oder einer Kombination daraus. Das orga-

nische Lösungsmittel ist vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Ether, Alko¬

hol, Kohlenwasserstoffe und Aceton oder ein Gemisch aus mindestens zwei davon. Neben dem

Polymer kann die flüssige Phase auch feste, insbesondere pulvrige Bestandteile aufweisen. Die

festen Bestandteile können beispielsweise Bindemittel, Ruß oder Pigmente sein.

Die flüssige Phase kann auf jede Art und Weise auf die innere Oberfläche aufgebracht werden,

die dazu geeignet ist, möglichst dünne Schichten mit möglichst präziser Schichtdickenverteilung

auf Oberflächen auszubilden. Als dünne Schichten können flächenförmige Gebilde mit einer

Dicke in einem Bereich von 0,1 µιτι und 500 µ η , bevorzugt in einem Bereich von 1 µ η bis 200

µπι , besonders bevorzugt in einem Bereich von 10 µ ι bis 100 µιη bezeichnet werden. In einer

bevorzugten Ausgestaltung des Verfahrens erfolgt das Aufbringen der elektrisch isolierenden

Beschichtung durch einen Prozess, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus Ablegen oder

Tauchen oder einer Kombination davon.

Unter Ablegen wird erfindungsgemäß verstanden, dass die flüssige Phase über ein Hilfsmittel

auf der Oberfläche abgelegt wird. Dies kann durch unterschiedliche Hilfsmittel geschehen. Die

flüssige Phase kann beispielsweise beim Ablegen auf die Oberfläche durch eine Düse oder ein

Ventil gesprüht oder gespritzt werden. Alternativ oder zusätzlich kann die flüssige Phase bei¬

spielsweise über eine Rolle oder Walze auf die Oberfläche aufgebracht bzw. gedruckt werden.

Als Sprüh- bzw. Spritzverfahren sind beispielsweise die Mikro-Dosierung oder das Ink-Jet Prin-

ting durch eine Öffnung, beispielsweise einer Düse bzw. eines Ventils bekannt. Es kann auf die

aufzubringende flüssige Phase Druck ausgeübt werden oder die flüssige Phase wird mit Hilfe

der Schwerkraft tropfend auf die Oberfläche durch eine Öffnung aufgebracht. Bevorzugt wird

die flüssige Phase, beispielsweise in Form eines flüssigen Lacks, unter Druck auf der Oberf lä

che abgelegt.

Als Düse oder Ventil kann beispielsweise ein Piezoventil oder ein pneumatisches Ventil einge¬

setzt werden, wie sie zur Anwendung in Tintenstrahldruckern bekannt sind. Diese Ventile haben

die Eigenschaft, Portionen der abzulegenden flüssigen Phase zu bilden, die dann, vorzugswei¬

se unter Druck, auf der Oberfläche abgelegt werden. Die Portionen weisen bevorzugt ein Volu-

men in einem Bereich von 0,1 bis 500 nl, besonders bevorzugt in einem Bereich von 10 bis 100



nl, auf. Die zu beschichtende Oberfläche sollte vorzugsweise eine Temperatur in einem Bereich

von 30 bis 60 °C aufweisen. Die Temperatur der aufzubringenden flüssigen Phase sollte bevor¬

zugt in einem Bereich von 20 bis 60 °C, besonders bevorzugt in einem Bereich von 20 bis 35 °C

liegen. Die flüssige Phase ist bevorzugt ein flüssiger oder auch pulverförmiger Beschichtungs-

stoff, der dünn auf Gegenstände aufgetragen wird und durch chemische oder physikalische

Vorgänge, wie zum Beispiel Verdampfen des Lösungsmittels zu einem durchgehenden, festen

Film aufgebaut wird. Die flüssige Phase besteht in der Regel aus Bindemitteln, Pigmenten, Lö¬

semitteln, Füllstoffen und Additiven, wobei die einzelnen Komponenten wahlweise verwendet

werden können. Flüssige Phasen mit solch einer Zusammensetzung werden häufig auch als

Lacke bezeichnet. Als Bindemittel können jegliche Bindemittel, die für den Zweck des Ablegens

von Beschichtungen bekannt sind, verwendet werden. Bevorzugte Bindemittel sind Polymere,

wie sie später noch beschrieben werden. Als Pigmente können jegliche Pigmente verwendet

werden, die für den Beschichtungsvorgang geeignet sind. Ebenso können sämtliche Lösemittel,

Füllstoffe und Additive verwendet werden, die für den Beschichtungsprozess geeignet sind.

Beim Ablegen der flüssigen Phase in Form einer flüssigen Lösung oder Dispersion, kann die

Oberfläche ganz oder teilweise mit der flüssigen Phase in Kontakt gebracht werden. Je nach

dem wie klein die Mengen der flüssigen Phase beim Sprühen oder Spritzen gewählt werden,

können sehr feine Muster der Beschichtung auf die innere Oberfläche des Gehäuses aufge

bracht werden. Durch das Ablegen kann zusätzlich vermieden werden, dass Teile des Gehäu-

ses mit Beschichtung kontaktiert werden, die keine Beschichtung aufweisen sollen. Beim Tau¬

chen ist es meist notwendig, dass die Teile, die nicht benetzt werden sollen, abgedeckt werden.

Die flüssige Phase, beispielsweise in Form eines flüssigen Lacks, die zum Ablegen auf der

Oberfläche eingesetzt werden soll, sollte vorzugsweise eine Viskosität in einem Bereich von 50

bis 400 mPas (Millipascalsekunde), bevorzugt in einem Bereich von 50 bis 200 mPas aufwei¬

sen. Die abzulegende flüssige Phase sollte eine Dichte in einem Bereich von 0,5 bis 3 g/cm 3,

bevorzugt in einem Bereich von 0,8 bis 1,9 g/cm 3 aufweisen. Bevorzugt weist die abzulegende

flüssige Phase einen Feststoffanteil in einem Bereich von 10 bis 80 Gew.-%, bevorzugt in ei¬

nem Bereich von 20 bis 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmasse der flüssigen Phase, auf.

Bei dem Tauchen wird beispielsweise die zu beschichtende Oberfläche durch ein Bad mit der

zu applizierenden flüssiger Phase gezogen. Alternativ kann die Oberfläche auch in die flüssige

Phase eingetaucht und wieder herausgezogen werden, so wie dies beim Dip-Coating praktiziert

wird. Durch mehrmaliges Tauchen können unterschiedliche Dicken der Beschichtung erreicht

werden. Außerdem ist die Dicke der Beschichtung abhängig von der Wahl der flüssigen Phase,



sowie anderen Parametern, wie Temperatur der flüssigen Phase oder der inneren Oberfläche

beim Durchführen des Aufbringprozesses, wie oben bereits erwähnt.

In einer bevorzugten Ausgestaltung des Verfahrens erfolgt das Aufbringen der flüssigen Phase

durch eine über der inneren Oberfläche vorgesehenen Aufbringöffnung, wobei die flüssige Pha

se in Form von Tropfen auf die Oberfläche aufgebracht wird. Dabei kann die Abfolge der Trop¬

fen so hoch gewählt werden, dass annähernd ein Strahl an flüssiger Phase erzeugt wird. Wird

die flüssige Phase in Form von Tropfen aufgebracht, so können die Tropfen so nebeneinander

auf die Oberfläche des Gehäuses aufgebracht werden, dass die gesamte gewünschte Oberflä-

che benetzt ist. Hierdurch wird ein zusammenhängender Film an flüssiger Phase erhalten, der

anschließend zu der elektrisch isolierenden Beschichtung aushärten kann. Die Verteilung der

Tropfen kann entweder durch Bewegung der Düse relativ zum Gehäuse erfolgen oder durch

Bewegung des Gehäuses relativ zur Düse erfolgen. Die Tropfen können vorzugsweise so dicht

nebeneinander angeordnet sein, dass die flüssige Phase an der Grenze der Tropfen zusammen

laufen und so eine zusammenhängende Fläche in Form einer Schicht bilden. Mit Hilfe des A uf

bringens durch Tropfen können wahlweise einige Bereiche der inneren Oberfläche des Gehäu¬

ses mit mehr oder weniger Beschichtung kontaktiert werden. Es kann sowohl durch die Größe

der Tropfen oder durch die Geschwindigkeit der Bewegung der Düse zum Gehäuse die Dicke

der Beschichtung variiert werden. So ist es auch möglich, in einigen Bereichen keine Beschich-

tung vorzusehen, wenn dies gewünscht ist.

In einer bevorzugten Ausführungsform erfolgt das Aufbringen der flüssigen Phase durch eine

über der inneren Oberfläche vorgesehene Aufbringöffnung, wobei die Aufbringöffnung und die

Oberfläche über die flüssige Phase miteinander verbunden sind. Durch die Verbindung der flüs-

sigen Phase mit der inneren Oberfläche des Gehäuses beim Aufbringen der flüssigen Phase

auf die Oberfläche, kann vermieden werden, dass es einen Abriss der flüssigen Phase auf der

Oberfläche gibt. Dadurch kann erreicht werden, dass ein sehr homogener Film auf die Oberflä¬

che aufgebracht werden kann. Durch das Verbinden der Aufbringöffnung mit der inneren Ober¬

fläche des Gehäuses kann erreicht werden, dass die flüssige Phase linienförmig auf die innere

Oberfläche des Gehäuses aufgebracht wird.

Diese beiden vorgenannten Verfahren, sowohl das Aufbringen durch Tropfen als auch das ver

bundene Aufbringen, sind auch als Mikro-Dosierung bekannt. Die Mikro-Dosierung hat die be¬

sondere Eigenschaft, dass hierdurch ermöglicht wird auf einfache Weise unterschiedliche Di-

cken der Beschichtung auf Objekte, wie hier der inneren Oberfläche des Gehäuses, aufzubrin-



gen. Die Aufbringöffnung kann jede erdenkliche Form und Größe aufweisen. Es kann sich bei¬

spielsweise um eine Aufbringöffnung mit einer Form ausgewählt aus der Gruppe rund, oval,

eckig und sternförmig oder Kombinationen hieraus handeln.

Die Aufbringöffnung kann einen Durchmesser von 10 r bis 1 mm, bevorzugt von 100 µιτι bis

0,5 mm aufweisen . Weiterhin kann die Aufbringöffnung eine Fläche von 10 m2 bis 1 mm2, be¬

vorzugt in einem Bereich von 0,01 mm2 bis 0,5 mm2, besonders bevorzugt in einem Bereich von

0,05 mm2 bis 0,25 mm2 aufweisen. Bevorzugt wird die flüssige Phase mit Hilfe von einem Druck

in einem Bereich von 1100 bis 5000 mbar, bevorzugt in einem Bereich von 1100 bis 4000 mbar,

besonders bevorzugt in einem Bereich von 1100 bis 3000 mbar durch die Düse auf der Ober

fläche appliziert. Meist lässt sich der Druck an dem Auftragungsgerät einstellen.

Als weitere Variante zum Aufbringen der flüssigen Phase können Druckverfahren eingesetzt

werden. Diese zeichnen sich durch Übertragen von flüssiger Phase über einen Träger aus. Be-

vorzugt ist der Träger befähigt, die flüssige Phase mindestens zu einem Teil in sich aufzuneh

men und bei Kontaktierung mit einer weiteren Oberfläche wieder abzugeben. Beispielsweise bei

dem Tampondruckverfahren wird eine saugfähige Rolle mit der zu applizierenden flüssigen

Phase vorgesehen, die auf die zu beschichtende Oberfläche gedrückt oder über sie gerollt wird.

Je nach Ausgestaltung der Düse bzw. Rolle oder Walze sowie der Viskosität und Polarität der

aufzubringenden flüssigen Phase, können unterschiedlich dicke Schichten auf die gewünschte

Oberfläche aufgebracht werden.

Die flüssige Phase, die während des Aufbringens auf die innere Oberfläche gebracht wird, ent

hält erfindungsgemäß ein Polymer. Die Konzentration des Polymers in der flüssigen Phase, das

auch ein Gemisch mehrerer Polymere sein kann, ist so gewählt, dass die daraus gebildete

elektrisch isolierende Beschichtung mindestens 30 Gew.-%, bevorzugt mindestens 40 Gew.-%,

besonders bevorzugt mindestens 50 Gew.-% bezogen auf die Masse der Beschichtung enthält.

Als Polymer können alle Polymere Verwendung finden, die bei Raumtemperatur bzw. Körper¬

temperatur fest sind. Bevorzugt beinhaltet die elektrisch isolierende Beschichtung synthetische

Polymere, wie Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC), Polyester, wie Po-

lycarbonate (PC) oder Polyethylenterephthalat (PET), Polystyrol (PS), Polyetrafluorthylen

(PTFE), Polymethylmethacrylat (PMMA), Polyamide, Polyimide, Polyethylenglykol (PEG), Sili

kone oder Kombinationen daraus. In einer bevorzugten Ausgestaltung des Verfahrens ist das

Polymer ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Acrylaten, Alkyd-Harz, Polyesterimid, Po-

lyamidimid und Silikonen oder mindestens zwei davon. In einer Ausgestaltung der Erfindung



kann das Polyesterimid oder das Polyamidimid zu mehr als 70%, besonders bevorzugt zu mehr

als 85% imidisiert sein.

Im Anschluss an das Aufbringen der flüssigen Phase auf die innere Oberfläche des Gehäuses

kann die innere Oberfläche des Gehäuses einem Trocknungsprozess unterzogen werden. Die

ser dient zum schnellen und homogenen Austrocknen der elektrisch isolierenden Beschichtung.

In einer bevorzugten Ausgestaltung des Verfahrens wird die elektrisch isolierende Beschichtung

durch Bestrahlung oder Konvektion oder beides ausgebildet. Beim Ausbilden der Beschichtung

kann ein Trocknungsprozess stattfinden, der durch verschiedene unterstützende Maßnahmen

beschleunigt und optimiert werden kann. Dieser Trocknungsprozess kann beispielsweise bei

einer Temperatur in einem Bereich von 25 bis 200 °C, bevorzugt in einem Bereich von 40 bis

150 °C, besonders bevorzugt in einem Bereich von 50 bis 80 °C stattfinden. Die Temperatur

kann während des Trocknungsprozesses auch in den genannten Bereichen beliebig variiert

werden.

Alternativ oder zusätzlich zu der erhöhten Temperatur kann die aufgebrachte flüssige Phase

auch einer Bestrahlung mit elektromagnetischen Wellen ausgesetzt werden, um eine Schicht¬

bildung zu unterstützen. Hierbei kann es sich um Strahlung im gesamten verfügbaren Wellen

längenbereich handeln. Bevorzugt wird die Bestrahlung im ultravioletten oder infraroten Wellen-

längenbereich angewendet, also bei Wellenlängen in einem Bereich von 800 bis 2000 nm bzw.

in einem Bereich von 200 bis 400 nm, bevorzugt in einem Bereich von 800 bis 1500 nm bzw. in

einem Bereich von 300 bis 400 nm.

Durch die Verwendung von Konvektion, in Form beispielsweise erhöhter Temperatur oder von

Bestrahlung wird das Lösungsmittel der flüssigen Phase schneller verdampft als ohne diese

Maßnahmen. Hierdurch verbleiben nur noch die festen Bestandteile auf der inneren Oberfläche

in Form der Beschichtung. Zudem können während des Trocknungsprozesses mit Anwendung

von Strahlung oder erhöhter Temperatur zusätzlich Vernetzungsreaktionen innerhalb der Poly¬

mere ausgelöst werden. Hierdurch kann erreicht werden, dass die Beschichtung besonders hart

und gleichmäßig ausgebildet wird. Die Beschichtung ist bevorzugt eine durchgehende Schicht

von festen Bestandteilen. Die elektrisch isolierende Beschichtung hat die Eigenschaft eine

durchgehende Schicht auszubilden, die selbst höheren Kräften auf die beschichtete Oberfläche

standhält. So können hohe Scher- und Reibkräfte angewendet werden, ohne dass die Be¬

schichtung Schaden nimmt. Unter Schaden nehmen ist sowohl die Veränderung der Dicke als

auch der Form der Beschichtung und insbesondere der Funktion der Beschichtung zu verste-



hen. Erfindungsgemäß hat eine Beschichtung keinen Schaden genommen, wenn sie weniger

als 10 % ihrer ursprünglichen Durchschlagsspannung, nach einem Eingriff, oder am Ende der

Lebenszeit der Vorrichtung, verloren hat.

Mit Hilfe der beschriebenen Aufbringverfahren können Dicken der Beschichtung in einem Be

reich zwischen 1 und 100 µιτι , bevorzugt in einem Bereich zwischen 10 und 80 µιη , besonders

bevorzugt in einem Bereich zwischen 30 und 60 µιη erzielt werden. Es ist auch denkbar, eine

Kombination der Abieg- und Tauchverfahren vorzunehmen. Weiterhin können zwei und mehre¬

re Beschichtungen erfolgen. So können auch Beschichtungen mit unterschiedlichen Beschich-

tungsmaterialien nacheinander oder gleichzeitig erfolgen.

Bevorzugt ist es, wenn mindestens ein Teil der inneren Oberfläche des Gehäuses vor Aufbrin¬

gen der Beschichtung einem chemischen Reinigungsprozess unterzogen wird. Durch einen

solchen Reinigungsprozess kann erreicht werden, dass mindestens die innere Oberfläche eine

Beschaffenheit annimmt, mit der sie sich einfacher mit der Beschichtung verbindet bzw. dauer

hafter oder fester mit dieser verbindet. So kann die Oberfläche der inneren Oberfläche entwe

der glatter oder rauer gemacht werden, je nachdem auf welchem Untergrund die gewählte Be¬

schichtung besser ausgebildet wird. Bei der Reinigung kann die Oberfläche der inneren Ober¬

fläche beispielsweise poröser gemacht werden, sodass die flüssige Phase bei dem Aufbringen

der Beschichtung sich besser mit der inneren Oberfläche verhaften kann. Es können durch das

Reinigen beispielsweise Kavitäten in der inneren Oberfläche gebildet werden, in die die flüssige

Phase beim Aufbringen eindringen kann. Beim Aushärten der Beschichtung wird auf diese W ei

se ein sehr intensiver Verbund mit der inneren Oberfläche erreicht. Eine chemische Reinigung

kann mit allen für solche Zwecke zur Verfügung stehenden Chemikalien durchgeführt werden.

Bevorzugt ist der chemische Reinigungsprozess ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus:

heißalkalischer Reinigung, Spülen mit organischen Lösungsmitteln, Ätzen oder mindestens

zwei davon. Bei der heißalkalischen Reinigung kann beispielsweise eine Lauge verwendet w er

den ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Natriumhydroxid (NaOH), Kaliumhydroxid

(KOH), Kaliumphosphat (K3P0 ) und Hydrogenphosphate oder einer Kombination mindestens

zweier daraus verwendet werden. Die Konzentration der Lauge kann bevorzugt in einem Be

reich von 0,1 bis 5 Vol.-%, bevorzugt in einem Bereich von 1 bis 5 Vol.-%, besonders bevorzugt

in einem Bereich von 2 bis 3 Vol.-% liegen. Den verschiedenen Laugen können zusätzlich noch

Tenside, insbesondere anionische, kationische oder nichtionische oder einer Kombination dar¬

aus, beigemischt werden. Als organische Lösungsmittel können beispielsweise Aceton, Alkoho-

le oder Kohlenwasserstoffe verwendet werden. Als Alkohole können bevorzugt Ethanol oder



Isopropanol oder Gemische hieraus verwendet werden. Die Alkohole können dabei in verschie¬

denen Konzentrationen gemischt mit Wasser verwendet werden. Bevorzugt werden die A lkoho

le oder die Gemische von Alkoholen in einer Konzentration in einem Bereich von 70 bis 100

Vol.- %, bezogen auf die Gesamtlösung, verwendet. Alternativ oder zusätzlich können auch

Säuren zum Ätzen verwendet werden. Hier sind vor allem Flußsäure (HF), Ammoniumbifluorid

(NH4HF2), Salzsäure (HCl), Salpetersäure (HN0 3) und Schwefelsäure (H2S0 ) oder Kombinati

onen hieraus als geeignete Ätzmittel zu nennen. Diese verschiedenen Reinigungsmittel können

auch zusammen oder nacheinander in beliebiger Reihenfolge angewendet werden.

Alternativ oder zusätzlich kann auch ein mechanischer Reinigungsprozess angewendet werden.

Dieser hat das gleiche Ziel wie die chemische Reinigung. In einem bevorzugten Verfahren wird

mindestens ein Teil der inneren Oberfläche des Gehäuses vor Aufbringen der Beschichtung

einem mechanischen Reinigungsprozess unterzogen. Auch hierdurch kann, wie bereits beim

chemischen Reinigungsprozess die Rauigkeit der Oberfläche erhöht oder erniedrigt werden, je

nachdem was erreicht werden soll. In einem bevorzugten Verfahren ist der mechanische Reini

gungsprozess ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus: Plasma, Sandstrahlen und Glasper¬

lenreinigung oder einer Kombination von mindestens zwei davon. Das Plasmareinigen kann

bevorzugt mit einem Sauerstoff/Argonplasma durchgeführt werden. Bei dem Sandstrahlen wird

bevorzugt Al20 3 mit einer durchschnittlichen Korngröße von d
5

in einem Bereich von 50 bis 200

m verwendet, das mit einem Druck in einem Bereich von 1,5 bis 5 bar auf die Oberfläche e in

wirkt. Bei der Glasperlenreinigung werden Glasperlen in einer Größe in einem Bereich von 50

bis 200 µιη verwendet.

In einem weiteren Aspekt der Erfindung wird eine Vorrichtung beschrieben, erhältlich nach dem

zuvor beschriebenen Verfahren.

Weiterhin ist ein Aspekt der Erfindung ein Verfahren zum Implantieren einer zuvor beschriebe-

nen Vorrichtung, beinhaltend die Schritte:

- Bereitstellen der Vorrichtung;

Öffnen eines Gewebes;

Einbringen der Vorrichtung in das geöffnete Gewebe;

gegebenenfalls Verschließen des Gewebes.



Sämtliche Ausführungen zu den Ausgestaltungen für die Vorrichtung gelten ebenfalls für das

erfindungsgemäße Verfahren zur Implantation einer Vorrichtung. Die Vorrichtung kann in jeder

verwendbaren Form für das Verfahren bereitgestellt werden. Der Schritt der Bereitstellung der

Vorrichtung kann beispielsweise ein Einbringen der Vorrichtung in einen Applikator vorsehen,

mit dessen Hilfe die Vorrichtung vom Benutzer selbst in das Gewebe eingebracht werden kann.

Dieser Applikator öffnet während des Applizierens das Gewebe eigenständig und bringt die Vor

richtung in das geöffnete Gewebe. Nach Entfernen des Applikators kann das Gewebe be i

spielsweise mit Hilfe eines Pflasters wieder verschlossen werden, wenn dies notwendig ist. A l

ternativ können die Schritte auch manuell vorgenommen werden. So kann die Vorrichtung in

ihrer ursprünglichen benutzbaren und funktionsfähigen Form bereitgestellt werden. Es ist auch

möglich die Vorrichtung in einer sterilen Verpackung bereitzustellen, die vor Verwendung der

Vorrichtung geöffnet werden kann. Das Öffnen des Gewebes kann beispielsweise auch mit ei¬

nem messerähnlichem Gegenstand, beispielsweise einem Skalpell vorgenommen werden.

Auch das Einbringen der Vorrichtung in das geöffnete Gewebe kann manuell vorgenommen

werden, genauso wie das mögliche Verschließen.

Zudem gelten die Ausführungen zu der erfindungsgemäßen Vorrichtung ebenso entsprechend

für das erfindungsgemäße Verfahren zur Generierung einer Vorrichtung und dessen Produkt

sowie dem Verfahren zum Implantieren der erfindungsgemäßen Vorrichtung. Dies gilt insbe-

sondere für Materialien und räumliche Ausgestaltungen.

Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be¬

schreibung von bevorzugten Ausführungsbeispielen, insbesondere in Verbindung mit den Un

teransprüchen. Hierbei können die jeweiligen Merkmale für sich alleine oder zu mehreren in

Kombination miteinander verwirklicht sein. Die Erfindung ist nicht auf die Ausführungsbeispiele

beschränkt. Die Ausführungsbeispiele sind in den Figuren schematisch dargestellt. Gleiche Be¬

zugsziffern in den einzelnen Figuren bezeichnen dabei gleiche oder funktionsgleiche bezie

hungsweise hinsichtlich ihrer Funktionen einander entsprechende Elemente.

Im Einzelnen:

Figur 1: Schematischer Aufbau einer implantierbaren Vorrichtung im Längsschnitt;

Figur 2 : Schematischer Aufbau einer Applikationsvorrichtung für die Beschichtung;



Figur 3 : Diagramm zur Darstellung der Schritte des Verfahrens zur Herstellung einer er¬

findungsgemäßen Vorrichtung;

Figur 4 : Diagramm zur Darstellung der Schritte des Verfahrens zur Implantation

erfindungsgemäßen Vorrichtung.

In Figur 1 ist schematisch eine implantierbare Vorrichtung 100 gezeigt. Die Vorrichtung 100

weist ein Gehäuse 110 mit einer inneren Oberflächen 160 und einer äußeren Oberfläche 170

auf. Die innere Oberfläche 160 des Gehäuses 10 ist mit einer elektronisch isolierenden Be-

Schichtung 120 über die Beschichtungsoberfläche 150 verbunden. Zusammen mit der elektroni¬

schen Einheit 180, die sich aus einer Batterie 140 und einem Kondensator 130 zusammensetzt,

bildet diese Vorrichtung eine erfindungsgemäße Vorrichtung. Die Beschichtung 120 besteht in

diesem Beispiel aus einem Alkydharz, mit 45 Gew. -% des Polymers. Die Dicke der elektronisch

isolierenden Beschichtung beträgt hierbei 55 µ ι . Darüber hinaus kann die Vorrichtung 100

noch eine Elektrode aufweisen, die hier jedoch nicht gezeigt ist, sowie weitere elektronische

Bauteile, wie beispielsweise eine Speichereinheit oder einen Prozessor.

In Figur 2 ist eine Vorrichtung zum Aufbringen 210 einer flüssigen Phase 218, auf ein Substrat

212, dargestellt. Das Substrat 212 stellt in diesem Fall einen Teil der inneren Oberfläche 160

aus Figur 1 dar. Eine Düse 222 ist bezogen auf die Oberfläche des Substrats 212 so angeord¬

net, dass ein Aufbringen der flüssige Phase 218 so möglich ist, dass ein Flüssigkeitsfilm zw i

schen der Oberfläche des Substrats 212 und der Düse bestehen bleiben kann. Alternativ kann

der Abstand der Düse 222 zum Substrat 212 jedoch auch so gewählt werden, dass die flüssige

Phase 218 in Form von Tropfen auf das Substrat aufgebracht werden kann. Ein homogenes

Aufbringen der flüssigen Phase 218 mit dieser Vorrichtung 210 ist dadurch möglich, dass das

Substrat 212 entlang der Bezugskoordinaten 214 hin und her beweglich gelagert ist. Hierdurch

kann beispielsweise linienförmig flüssige Phase 218 auf das Substrat 212 aufgebracht werden.

Alternativ kann auch die Düse 222 entlang dieser Bezugskoordinaten 214 beweglich angeord

net sein. Mit Hilfe einer Steuereinheit 216 kann die Zufuhr der flüssigen Phase 218 über das

Zufuhrrohr 224 zur Düse 222 gesteuert werden. Um den Druck der flüssigen Phase 218 inner

halb des Zufuhrrohres 224 zu variieren, kann über eine Druckapplikation 220 Druck auf die flüs¬

sige Phase 218 ausgeübt werden. In diesem Beispiel handelt es sich um eine flüssige Phase

218, die aus folgenden Komponenten besteht: 55 Vol.-% des Lösungsmittel Naphta

(CAS#64742-48-9), 45 Vol.-% eines Alkydharzes. Bei dem Lack handelt es sich um Elmotherm

FS 190 der Firma Elantas GmbH, Deutschland. Die flüssige Phase wird durch eine Düse 222



mit einer Aufbringöffnung 226, die einen Öffnungsdurchmesser von 0,3 mm aufweist, auf das

Substrat 212 aufgebracht.

In Figur 3 wird schematisch der Ablauf des Verfahrens zur Herstellung einer erfindungsgemä-

ßen Vorrichtung 100 gezeigt. Dieses Verfahren dient beispielsweise zur Herstellung einer Vor¬

richtung 100, wie sie in Figur 1 gezeigt ist. Zunächst werden zwei Gehäuseteile bereitgestellt,

die jeweils von ihrer Innenseite beschichtet wurden. Hierzu diente die im Folgenden als Auf¬

bringvorrichtung 210 bezeichnete Vorrichtung aus Figur 2 . Im 1. Schritt 310, dem Bereitstellen

eines Gehäuses 110, wird das Gehäuse 110 so positioniert und fixiert, dass mindestens die

innere Oberfläche 160 des Gehäuses durch Aufbringhilfen, wie Düsen oder Ventile, zugänglich

ist, wie dies beispielsweise in Figur 2 gezeigt ist, wobei die Düse 222 die Aufbringhilfe darstellt.

Mit Hilfe der Düse 222 kann der 2 . Schritt 320, das Aufbringen der elektrisch isolierenden Be-

schichtung 120 stattfinden. Dabei kann eine flüssige Phase 218, wie sie zuvor beschrieben

wurde, verwendet werden. In einem 3 . Schritt 330, der jedoch nicht zwingend notwendig, also

optional, ist, findet eine Trocknung der aufgebrachten flüssigen Phase statt. Diese Trocknung

fand in diesem Beispiel in einem Ofen von Nabertherm GmbH M60/85HA bei einer Temperatur

von 80 °C für eine Stunde statt. Nach Abkühlen des Gehäuses bei Raumtemperatur wies die

Dicke der elektrisch isolierenden Beschichtung 120 eine Dicke von 80 µ +/- 2µιη , vermessen

mit einer Mitutoyo Mikrometerschraube, auf. Anschließend wurde die Durchschlagsspannung

des Gehäuses 110 vermessen. Diese lag bei 7 kV. Die Durchschlagsspannung eines Prüflings,

in diesem Fall eines Herzschrittmachers wurde anhand folgender Prozedur gemessen:

Das Gehäuse und die Beschichtung wurden mit Elektroden eines Potentiometers mit der

Bezeichnung WGHP601 der Firma HCK Electronic GmbH, Essen kontaktiert, was auch

als "ankontaktieren" bezeichnet wird.

Es wurde der kleinstmögliche Abschaltstrom gewählt, wobei der Abschaltstrom in einem

Bereich < 30 µΑ lag.

Die Spannung wurde über das Potentiometer langsam manuell erhöht bis zur Durch¬

schlagsspannung. Die Durchschlagsspannung ist dann erreicht, wenn der Abschaltstrom

von 30 µΑ überschritten wird. In diesem Fall war die Durchschlagsspannung 7 kV.

Anschließend wurden 2 niedrigere Spannungen voreingestellt, mit denen eine Prüfzeit

von 60 sec erreicht werden kann, ohne dass der Abschaltstrom erreicht wurde. Es wur¬

den die Spannungen 6 kV und 6,5 kV gewählt.



Das Potentiometer ist darüber hinaus in der Lage, den sogenannte Abschaltstrom zu ermittelt.

Dies ist der zuletzt gemessene Strom, der vor dem Abschalten der Messung durch das Potenti¬

ometer ermittelt wurde. In diesem speziellen Beispiel lag der Abschaltstrom bei 17 µΑ . A n

schließend fand das Einbringen der elektronischen Einheit 180 in eine der beiden Gehäusehälf-

ten des Gehäuses 110 statt. Bei der elektronischen Einheit 180 handelte es sich in diesem Fall

um eine Batterie 140 und einen Kondensator 130 sowie eine Elektrode. Die beiden Hälften des

Gehäuses 10 wurden abschließend verklebt.

In Figur 4 wird schematisch der Ablauf des Verfahrens zur Implantation einer erfindungsgemä-

ßen Vorrichtung 100 gezeigt. Hierbei stellt der 1. Schritt 410 die Bereitstellung des Gehäuses

110 dar. Dies kann wie bereits zuvor beschrieben in Form einer verpackten Vorrichtung 110

erfolgen oder in Form einer in einen Applikator eingebrachten Vorrichtung 100. In dem 2 . Schritt

420, wird das Öffnen des Gewebes vorgenommen. Dies kann durch Hilfsmittel, wie Messer o-

der Skalpell oder einem Applikator erfolgen. Im dritten Schritt 430 wird die Vorrichtung 100 in

das Gewebe eingebracht. Wenn es sich um einen Herzschrittmacher oder um einen Defibrillator

handelt, kann beispielsweise eine Elektrode mit dem Herzen verbunden werden, die über die

elektronische Einheit 180, bestehend aus dem Kondensator 130 und der Batterie 140 gesteuert

wird. Es kann sich bei der Vorrichtung 100 jedoch auch um ein rein diagnostisches Gerät han¬

deln, wie beispielsweise ein Überwachungssystem von Körperfunktionen, beispielsweise im

Blut. Anschließend kann der Körper in einem 4 . Schritt des Verschließens 440 verschlossen

werden, wenn dies notwendig ist. Das Verschließen kann beispielsweise durch Aufbringen ei¬

nes Pflasters oder einer Klemme erfolgen.



Bezuqszeichenliste

Implantierbare Vorrichtung

Gehäuse

Elektrisch isolierende Beschichtung

Kondensator

Batterie

Beschichtungsoberfläche

Innere Oberfläche

Äußere Oberfläche

Elektronische Einheit

Vorrichtung zum Aufbringen

Substrat

Bezugskoordinaten

Steuereinheit

flüssige Phase

Druckapplikation

Düse

Zufuhrrohr

Aufbringöffnung

1. Schritt Bereitstellen Gehäuse

2 . Schritt Aufbringen

3 . Schritt Trocknung

4 . Schritt Einbringen el. Einheit

1. Schritt Bereitstellen Vorrichtung

2 . Schritt Öffnen

3 . Schritt Einbringen ins Gewebe

4 . Schritt Verschließen



Patentansprüche

1. Eine Vorrichtung (100), beinhaltend:

- ein Gehäuse ( 1 10) mit einer inneren Oberfläche (160) und einer äußeren Oberfläche

(170);

- eine elektronische Einheit (130, 140, 180);

wobei das Gehäuse ( 1 10) die elektronische Einheit (130, 140, 180) mindestens zu ei¬

nem Teil umgibt;

wobei mindestens ein Teil der inneren Oberfläche (160) des Gehäuses ( 1 10) eine zu

mindestens 30 Gew.-% ein Polymer beinhaltende elektrisch isolierende Beschichtung

(120) mit einer der inneren Oberfläche (160) zugewandten Beschichtungsoberfläche

(150) aufweist;

wobei die innere Oberfläche (160) und die Beschichtungsoberfläche (150) miteinander

verbunden sind.

2 . Die Vorrichtung (100) nach Anspruch 1, wobei die elektronische Einheit einen Konden¬

sator (130) beinhaltet.

3 . Die Vorrichtung (100) nach Anspruch 2 , wobei der Kondensator (130) eine Kapazität in

einem Bereich von 50 bis 1000 hat.

4 . Die Vorrichtung (100) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei das Gehäuse ( 1 10)

mindestens 30 Gew.-%, bezogen auf das Gehäuse, Titan beinhaltet.

5 . Die Vorrichtung (100) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei das Polymer aus¬

gewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Acrylaten, Alkydharz, Polyesterimid, Poly-

amidimid und Silikonen oder mindestens zwei davon.

6 . Die Vorrichtung (100) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Beschichtung

(120) eine Dicke in einem Bereich von 1 bis 100 µιτι aufweist.



7 . Die Vorrichtung (100) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die isolierende Be-

schichtung (120) eine Fläche in einem Bereich von 1 bis 30 cm2 aufweist.

8 . Die Vorrichtung (100) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Durchschlags¬

spannung durch die isolierende Beschichtung 2 kV und mehr beträgt.

9 . Ein Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung ( 100) beinhaltend die Schritte:

a . Bereitstellen eines Gehäuses ( 1 10) mit einer inneren Oberfläche (160) und einer äu¬

ßeren Oberfläche (170),

b. Aufbringen einer, eine zu mindestens 30 Gew.-% ein Polymer beinhaltende,

elektrisch isolierende Beschichtung (120) aus einer flüssigen Phase (218) auf min¬

destens einen Teil der inneren Oberfläche (160),

c . Einbringen einer elektronischen Einheit (130, 140, 180) in das Gehäuse, wobei das

Gehäuse ( 1 10) die elektronische Einheit (130, 140, 180) mindestens zu einem Teil

umgibt.

10. Das Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, wobei das Aufbringen der elektrisch iso¬

lierenden Beschichtung (120) durch einen Prozess erfolgt, ausgewählt aus der Gruppe,

bestehend aus Ablegen oder Tauchen oder einer Kombination davon.

11. Das Verfahren nach Anspruch 9 oder 10 , wobei das Aufbringen der flüssigen Phase

(218) durch eine über der inneren Oberfläche (160) vorgesehenen Aufbringöffnung (226)

erfolgt, wobei die flüssige Phase (218) in Form von Tropfen auf die Oberfläche aufge¬

bracht wird.

12. Das Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, wobei das Aufbringen der flüssigen Phase

(218) durch eine über der inneren Oberfläche (160) vorgesehenen Aufbringöffnung (226)

erfolgt, wobei die Aufbring Öffnung (226) und die Oberfläche (160) über die flüssige Pha¬

se (218) miteinander verbunden sind.

13. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12, wobei das Polymer ausgewählt ist

aus der Gruppe bestehend aus Acrylaten, Alkydharz, Polyesterimid, Polyamidimid und

Silikonen oder mindestens zwei davon.



14. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13, wobei die elektrisch isolierende Be-

schichtung (120) durch Bestrahlung oder Konvektion oder beides ausgebildet wird.

15. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 14, wobei mindestens ein Teil der inne¬

ren Oberfläche (160) des Gehäuses ( 1 10) vor Aufbringen der Beschichtung (120) einem

chemischen Reinigungsprozess unterzogen wird.

16. Das Verfahren nach Anspruch 15, wobei der chemische Reinigungsprozess ausgewählt

ist aus der Gruppe bestehend aus: heißalkalischer Reinigung, Spülen mit organischen

Lösungsmitteln und Ätzen oder mindestens zwei davon.

17. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 16, wobei mindestens ein Teil der inne

ren Oberfläche (160) des Gehäuses ( 0) vor Aufbringen der Beschichtung (120) einem

mechanischen Reinigungsprozess unterzogen wird.

18. Das Verfahren nach Anspruch 17, wobei der mechanische Reinigungsprozess ausge

wählt ist aus der Gruppe bestehend aus: Plasma, Sandstrahlen und Glasperlenreinigung

oder einer Kombination von mindestens zwei davon.

19. Eine Vorrichtung (100) erhältlich nach einem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 9

bis 8.

20. Ein Verfahren zum Implantieren einer Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis

8 oder 9 , beinhaltend die Schritte:

Bereitstellen der Vorrichtung;

Öffnen eines Gewebes;

Einbringen der Vorrichtung in das geöffnete Gewebe;

gegebenenfalls Verschließen des Gewebes.
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geöffnete Gewebe" .
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