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Beschreibung

Implantat zur Stimulation von Nervenzellen

Die Erfindung bezieht sich auf ein Implantat zur Stimulation

von Nervenzellen. Ferner bezieht sich die Erfindung auf ein

das Implantat umfassendes Stimulationssystem und ein Verfah

ren zur Stimulation von Nervenzellen.

Zur Behandlung neurologischer und psychiatrischer Erkrankun

gen werden Elektroden im Nervensystem, insbesondere im Ge

hirn, implantiert. Herkömmliche Stimulationssysteme applizie

ren über die Elektroden Stimulationssignale beispielsweise

dauerhaft oder bedarfsgesteuert. Bei der dauerhaften Stimula-

tion erfolgt meist keine Messung von Signalen, welche vom

Nervensystem abgeleitet werden. Bei der bedarfsgesteuerten

Stimulationsform werden über im Nervensystem implantierte

Elektroden Messsignale aufgenommen, die eine Detektion krank

hafter Ereignisse ermöglichen und deren Detektion eine Stimu-

lation auslöst. Ziel sowohl der dauerhaften als auch der be

darf sgesteuerten Stimulation ist es, krankhafte Symptome dau

erhaft bzw. bei deren Auftreten zu unterdrücken.

Vor diesem Hintergrund werden ein Implantat gemäß Anspruch 1 ,

ein Stimulationssystem gemäß Anspruch 18 sowie ein Verfahren

gemäß Anspruch 22 angegeben. Vorteilhafte Weiterbildungen und

Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen angegeben.

Gemäß einem Aspekt der Erfindung umfasst ein Implantat eine

Empfangseinheit, eine Generatoreinheit und eine Stimulations

einheit. Die Empfangseinheit empfängt drahtlos Steuersignale,

anhand welcher die Generatoreinheit Stimulationssignale er

zeugt. Die Stimulationssignale werden von der Stimulations

einheit zur Stimulation von Nervenzellen verwendet.

Das Implantat kann gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung

Teil eines Stimulationssystems sein. Das Stimulationssystem



umfasst des Weiteren eine Steuervorrichtung mit einer weite

ren Generatoreinheit zum Erzeugen der Steuersignale und eine

Sendeeinheit zum drahtlosen Versenden der Steuersignale, die

anschließend von der Empfangseinheit des Implantats empfangen

werden. Das Implantat des Stimulationssystems kann die Ausge

staltungen aufweisen, die in den auf den Anspruch 1 rückbezo

genen Unteransprüchen genannt sind.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren, bei

dem Steuersignale erzeugt, drahtlos versendet und empfangen

werden. Anhand der empfangenen Steuersignale werden Stimula

tionssignale erzeugt, mit denen Nervenzellen stimuliert wer

den .

Die Erfindung wird nachfolgend in beispielhafter Weise unter

Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert. In diesen

zeigen :

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Implantats 10

als Ausführungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Stimulations

systems 20 als weiteres Ausführungsbeispiel der

Erfindung;

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Stimulations

systems 40 als weiteres Ausführungsbeispiel der

Erfindung;

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines Stimulations

systems 70 als weiteres Ausführungsbeispiel der

Erfindung;

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer Stimulations-

und Messelektrode 100;

Fig. 6 eine schematische Darstellung eines Pulszugs 110;



Fig. 7 eine schematische Darstellung von Sequenzen 120

und 121 von Pulszügen;

Fig. 8 eine schematische Darstellung eines Schaltkreises

130 eines Implantats als weiteres Ausführungsbei

spiel der Erfindung; und

Fig. 9 eine schematische Darstellung eines Schaltkreises

150 eines Implantats als weiteres Ausführungsbei

spiel der Erfindung.

In Fig. 1 ist schematisch ein Implantat 10 als Ausführungs

beispiel der Erfindung dargestellt. Das Implantat 10 weist

eine Empfangseinheit 11, eine Generatoreinheit 12 und eine

Stimulationseinheit 13 auf. Während des Betriebs des Implan

tats 10 empfängt die Empfangseinheit 11 drahtlos Steuersigna

le. Mit den Steuersignalen wird die Generatoreinheit 12 ge

speist, die anhand der Steuersignale Stimulationssignale ge-

neriert. Die Stimulationssignale werden von der Stimulations

einheit 13 zur Stimulation von Nervenzellen, insbesondere von

Hirnzellen, verwendet.

In Fig. 2 ist schematisch ein Stimulationssystem 20 als wei-

teres Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Das Sti

mulationssystem 20 umfasst neben dem vorstehend beschriebenen

Implantat 10 eine Steuervorrichtung 30. Die Steuervorrichtung

30 besteht aus einer Generatoreinheit 31 zum Erzeugen von

Steuersignalen und einer Sendeeinheit 32, welche die von der

Generatoreinheit 32 erzeugten Steuersignale drahtlos aussen

det. Die ausgesendeten Steuersignale werden von der Empfangs

einheit 11 empfangen und wie oben erläutert weiterverarbei

tet.

In Fig. 3 ist schematisch ein Stimulationssystem 40 gezeigt,

das eine Weiterbildung des in Fig. 2 dargestellten Stimulati

onssystems 20 darstellt. Sowohl das Implantat 50 als auch die



Steuervorrichtung 60 enthalten eine Sende- und Empf angsein-

heit 51 bzw. 62, welche einen bidirektionalen Datenaustausch

zwischen dem Implantat 50 und der Steuervorrichtung 60 ermög

lichen. In die Stimulationseinheit 53 ist ferner eine Mes-

seinheit integriert, die Messsignale von Nervenzellverbänden,

beispielsweise deren neuronale Aktivität, aufnimmt. Die Mess

signale werden von der Sende- und Empfangseinheit 51 drahtlos

an die Sende- und Empfangseinheit 62 übertragen und anschlie

ßend in der Generatoreinheit 61 weiterverarbeitet.

In Fig. 4 ist ein Stimulationssystem 70 während seines be¬

stimmungsgemäßen Betriebs dargestellt. Dazu ist ein Implantat

80 in den Kopf eines Patienten implantiert worden. Das Im¬

plantat 80 besteht aus einer Spule 81 als Sende- und Emp-

fangseinheit, einer Generatoreinheit 82 und einer Elektrode

83 als Stimulations- und Messeinheit, die in das Gehirn ein

gepflanzt worden ist. Eine Steuervorrichtung 90 ist nicht in

den Patienten implantiert worden und ist wie ein Hörgerät ab

nehmbar hinter dem Ohr des Patienten befestigt („behind the

ear"; BTE) . Die Steuervorrichtung 90 umfasst eine Genera

toreinheit 91 und eine als Sende- und Empfangseinheit ausge

legte Spule 92. Die Spule 81 ist typischerweise so implan¬

tiert, dass sie sich direkt unter der Haut des Patienten be

findet. Die Spule 92 wird von außerhalb in die Nähe der Spule

81 gebracht oder direkt auf die Spule 81 aufgebracht. In

letzterem Fall befindet sich zwischen den beiden Spulen 81

und 92 nur die Haut des Patienten. Die beiden Spulen 81 und

92 wirken als Transformator, mittels dem durch Induktion

hochfrequente Signale und elektrische Leistung übertragen

werden.

Während die Steuervorrichtung 90 einen wiederauf ladbaren Ak

kumulator oder vorzugsweise eine auswechselbare Batterie zur

Bereitstellung einer Versorgungsspannung enthält, ist bei dem

Implantat 80 typischerweise keine auswechselbare Batterie

vorgesehen, um häufige Operationen des Patienten zum Auswech

seln der Batterie zu vermeiden. Stattdessen kann das Implan-



tat 80 eine Energiespeichereinheit, beispielsweise in Form

eines Ladekondensators hoher Kapazität oder eines wiederauf-

ladbaren Akkumulators, enthalten. Der Akkumulator ist darauf

angewiesen, dass er in regelmäßigen Abständen aufgeladen

wird. Die dazu benötigte Energie wird dem Akkumulator von au

ßerhalb zugeführt, indem von der Spule 92 mittels Induktion

drahtlos Energie auf die Spule 81 übertragen wird. Batterien

haben ein besseres Volumen-zu-Leistungs-Verhältnis und werden

momentan bei BTEs den Akkumulatoren bevorzugt.

Die Steuervorrichtung 90 kann an ein Monitoring-System ange

schlossen werden, zu welchem die von der Elektrode 83 aufge

nommenen Messsignale telemetrisch übertragen werden. Mittels

des Monitoring-Systems kann ein Arzt den Erfolg der Stimula-

tion und den Verlauf der Erkrankung anhand der gemessenen

neuronalen Aktivität und deren Reaktion auf Stimulation ver

folgen. Die Überwachung der neuronalen Aktivität ermöglicht

ferner die Modifizierung der Stimulationsparameter in Abhän

gigkeit von der gemessenen neuronalen Aktivität.

Das in Fig. 4 gezeigte Stimulationssystem 70 weist eine Elek

trode 83 zur Stimulation und zur Messung der neuronalen Akti

vität auf. Alternativ kann auch mehr als eine Elektrode vor

gesehen sein, wobei die Elektroden im Gehirn an unterschied-

liehen Stellen eingepflanzt werden. Ein möglicher Aufbau ei

ner derartigen Stimulations- und Messelektrode 100 ist in

Fig. 5 dargestellt. Die Elektrode 100 besteht aus einem iso

lierten Elektrodenschaft 101 und mindestens einer, beispiels¬

weise mehr als drei oder mehr als zehn Stimulationskontakt-

flächen 102, die in den Elektrodenschaft 101 eingebracht wor

den sind. Die Stimulationskontaktflächen 102 sind aus einem

elektrisch leitfähigen Material, beispielsweise einem Metall,

gefertigt und befinden sich nach der Implantation in direktem

elektrischen Kontakt mit dem Nervengewebe. Jede der Stimula-

tionskontaktf lachen 102 kann über eine eigene Zuleitung 103

angesteuert werden bzw. es können über die Zuleitungen 103

die aufgenommenen Messsignale abgeführt werden. Neben den



Stimulationskontaktflächen 102 weist die Elektrode 100 eine

Referenzelektrode 104 auf, deren Oberfläche typischerweise

größer als die der Stimulationskontaktflächen 102 ist. Die

Referenzelektrode 104 wird bei der Stimulation des Nervenge-

webes zur Erzeugung eines Referenzpotentials eingesetzt. Al

ternativ kann auch eine der Stimulationskontaktflächen 102 zu

diesem Zweck verwendet werden.

Im Folgenden werden die Funktionsweisen der in den Fig. 1 bis

4 gezeigten Implantate und Stimulationssysteme sowie die mit

diesen Geräten erzielbaren Ergebnisse erläutert. Die hier

vorgestellten Geräte sind dazu entwickelt worden, neurologi

sche und psychiatrische Erkrankungen durch Reizung mit elek

trischen Signalen zu behandeln. Bei Patienten mit neurologi-

sehen oder psychiatrischen Erkrankungen, wie z.B. Morbus Par

kinson, essentiellem Tremor, Dystonie, Epilepsie, Tremor in

folge von Multipler Sklerose sowie anderen pathologischen

Tremores, Depression, Zwangserkrankungen, Tourette-Syndrom,

Dysfunktionen nach Schlaganfall oder Tinnitus, sind Nerven-

zellenverbände in umschriebenen Bereichen des Gehirns, z.B.

des Thalamus und der Basalganglien, krankhaft aktiv, bei

spielsweise übersteigert synchron. In diesem Fall bildet eine

große Anzahl von Neuronen synchron Aktionspotentiale aus,

d.h., die beteiligten Neuronen feuern übermäßig synchron.

Beim gesunden Patienten feuern die Neuronen in diesen Hirnge

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

Bei den hier beschriebenen Implantaten und Stimulationssyste

men geht es nicht darum, durch dauerhafte oder bedarf sgesteu-

erte Reizung der Hirnzellen Symptome zu unterdrücken. Viel

mehr werden durch zeitweise Reizung (z.B. über ein bis sechs

oder auch bis zu zwölf Stunden) mit geeigneten Stimulations

arten die Nervenzellverbände so umgebaut, dass diese im Laufe

der Behandlung die Neigung, krankhafte Aktivität zu generie-

ren, lang anhaltend oder sogar dauerhaft verlernen.



Überraschenderweise bewirken die hier beschriebenen Implanta

te und Stimulationssysteme selbst bei schwer betroffenen Par-

kmsonpatienten mit ausgeprägter Akmese bzw. ausgeprägten

on-of f-Fluktuationen, bei denen die Standard-Hochf requenz-

Stimulation auch nachts dauerhaft appliziert werden muss,

lang anhaltende therapeutische Effekte nach nur vergleichs¬

weise kurzer Stimulation wahrend z.B. wenigen Stunden tags

über. Die therapeutischen Effekte halten anschließend mehrere

Tage oder sogar noch langer an, wobei im Laufe der Behandlung

ein akkumulierender Effekt der therapeutischen Wirkung auf¬

tritt, sodass die Lange der benotigten Stimulationsmtervalle

sogar noch weiter gesenkt werden kann.

Aufgrund der lang anhaltenden therapeutischen Effekte muss

keine Dauerstimulation durchgeführt werden. Bei Dauerstimula

tionen kann es durch den hohen Ladungseintrag und die damit

verbundene Stimulation von umgebendem Gewebe zu Nebenwirkun

gen kommen, die für den Patienten sehr belastend sein können.

Zudem stört die dauerhafte Reizung die physiologische

(normale) Informationsverarbeitung, da die stimulierten Ner-

venzellverbande nicht „frei und ungestört" arbeiten können,

sondern permanent in ihrer Entladungsdynamik vom Stimulator

beeinflusst werden. Eine dauerhafte Stimulation ist z.B. bei

Parkinsonpatienten, die mit tiefer Hirnstimulation behandelt

werden und zur Akmese neigen, selbst nachts notig, da die

Patienten sich sonst nicht mehr bewegen und von einer Seite

auf die andere drehen können und somit bewegungsunfähig an

das Bett gefesselt sind. Dies betrifft die große Gruppe der

Parkinsonpatienten mit Akmese und Rigor sowie insbesondere

die Parkinsonpatienten mit on-of f-Fluktuationen, bei denen

Phasen mit unkontrollierten Uberbewegungen und Phasen mit

verminderter Beweglichkeit oder sogar einem Einfrieren

(freezmg) einander abwechseln.

Em weiterer Vorteil der Erfindung besteht darin, dass auf

eine bedarfsgesteuerte Stimulation verzichtet werden kann.

Typischerweise sollen bei der bedarfsgesteuerten Stimulation



eine oder mehrere Arten krankhafter Ereignisse in den abge

leiteten Messsignalen detektiert werden. Sobald derartige Er

eignisse detektiert werden, verabreicht der Stimulator Reize,

welche entweder stereotyp oder angepasst an die jeweilige Art

des Ereignisses oder dessen Ausprägungsgrad sind. Dies setzt

essentiell voraus, dass die Detektion krankhafter Ereignisse

funktioniert. Tatsächlich aber ist die Detektion der patholo

gischen Ereignisse zum Teil schwierig. Noch schwieriger oder

- z.B. im Fall der Epilepsien - sogar momentan noch unmöglich

ist es, das Auftreten der pathologischen Ereignisse vorherzu

sagen. Letzteres würde es dem Stimulator ermöglichen, mit ei

nem gewissen zeitlichen Vorlauf und damit eventuell effizien

ter zu stimulieren. Auch bei bedarfsgesteuerter Stimulation

können Nebenwirkungen auftreten, vor allem wenn infolge unge-

nügender Detektion (zu hohe Rate an falsch positiven Ereig

nissen) z.B. zu häufig stimuliert wird.

Vorteil der hier beschriebenen Implantate ist des Weiteren

ihre vergleichsweise geringe Größe, die darauf zurückzuführen

ist, dass es sich um Halbimplantate handelt, bei denen ein

Teil des Geräts, nämlich die Steuervorrichtung nicht implan

tiert wird. Ein kleineres Implantat verursacht ein kleineres

Infektionsrisiko und ist für den Patienten optisch

(kosmetisch) und/oder bzgl. der Eigenwahrnehmung weniger stö-

rend. Kleinere Implantate bergen außerdem im Fall eines Stur

zes oder Unfalls ein geringeres Verletzungsrisiko.

Durch Platzierung des Implantats z.B. im Mastoiden können die

Stimulationselektroden entlang der starren Schädeloberfläche

verlegt werden, d.h. sie durchlaufen nicht den beweglichen

Nackenbereich wie bei Brustimplantaten. Die damit verbundenen

Vorteile sind eine verbesserte Einheilung, eine mechanische

Entlastung der Elektrodenzuleitungen und eine geringere Wahr

scheinlichkeit eines operativen Eingriffs zur Nachjustierung

der Elektroden.



Ein mit halb implantierbaren Stimulationssystemen üblicher

weise verbundener Nachteil wird durch die lang anhaltenden

therapeutischen Effekte der erfindungsgemäßen Implantate be

hoben. Da die erfindungsgemäßen Geräte infolge ihrer guten

Stimulationswirkung nachts nicht getragen werden müssen, kann

es zu keiner Dislokationen der Antenne während der Nacht kom

men .

Ein lang anhaltender therapeutischer Umbau von Nervenzellver-

bänden - mit dem damit verbundenen Wegbleiben der Symptome -

wird dadurch erreicht, dass so stimuliert wird, dass die Rate

synaptischer Koinzidenzen, d.h. die Häufigkeit, mit der über

Synapsen verbundene Nervenzellen gleichzeitig Aktionspoten

tiale oder Bursts (Gruppen von Aktionspotentialen) generie-

ren, vermindert wird. Hierdurch verlernen die betroffenen

Nervenzellverbände überraschenderweise die Tendenz zur Aus

prägung der pathologischen Aktivität. Dabei werden krankhaft

starke synaptische Verbindungen vermindert, und es bilden

sich physiologische (gesunde) Muster der synaptischen Ver-

Schaltung der Neuronen wieder aus.

Diese lang anhaltende Wirkung tritt überraschenderweise auch

ein, wenn die Stimulation nicht unmittelbar wirksam ist. D.h.

unter Stimulation verschwinden die Symptome nicht unbedingt

sofort; vielmehr klingen sie nach z.B. einer halben Stunde

Stimulation langsam und zunehmend ab und bleiben dann auch

nach Ausschalten des Stimulators für längere Zeit oder sogar

dauerhaft weg.

Um diesen Effekt zu erzielen, müssen Stimulationstechniken

verwendet werden, welche bewirken, dass die stimulierten Ner

venzellverbände nicht mehr gleichzeitig feuern (d.h. Akti

onspotentiale oder Bursts generieren) können. Hierzu werden

über die Stimulationskontaktflächen in der nachfolgend be-

schriebenen Weise Reize an das Hirngewebe appliziert.



Damit möglichst effizient, aber dennoch sicher, d.h. ohne Ge

webeschädigung, das Feuern der Nervenzellen in der Umgebung

der jeweiligen Stimulationskontaktfläche ausgelöst wird, wer

den kurze Pulszüge (anstatt langer Einzelreize) verwendet.

Diese Pulszüge bestehen aus 1 bis 20, vorzugsweise 2 bis 10,

elektrischen ladunsgbalancierten Einzelpulsen. Beispielhaft

ist ein solcher Pulszug 110, der aus drei Einzelpulsen 111

besteht, in Fig. 6 gezeigt. Die Einzelpulse 111 werden mit

einer Frequenz f oberhalb von 100 Hz wiederholt. Die Einzel-

pulse 111 sind Strompulse, die sich aus einem anfänglichen

Pulsanteil 112 und einem sich daran anschließenden, in entge

gengesetzter Richtung fließenden Pulsanteil 113 zusammenset

zen. Die Dauer 114 des Pulsanteils 112 liegt im Bereich zwi

schen 40 µs und 400 µs , insbesondere im Bereich zwischen 60

µs und 120 µs und insbesondere zwischen 60 µs und 100 µs . Die

Amplitude 115 des Pulsanteils 112 liegt im Bereich zwischen 0

mA und 10 mA, insbesondere zwischen 2 inA und 5 mA. Die Ampli

tude des Pulsanteils 113 ist geringer als die Amplitude 115

des Pulsanteils 112. Dafür ist die Dauer des Pulsanteils 113

länger als die des Pulsanteils 112. Die Pulsanteile 112 und

113 sind idealerweise so dimensioniert, dass die Ladung, wel

che durch sie übertragen wird, bei beiden Pulsanteilen gleich

groß ist, d.h. die in Fig. 6 schraffiert eingezeichneten Flä

chen sind gleich groß. Im Ergebnis wird dadurch durch einen

Einzelpuls 111 genauso viel Ladung in das Hirngewebe einge

bracht, wie aus dem Hirngewebe entnommen wird.

Die in Fig. 6 dargestellte Rechteckform der Einzelpulse 111

stellt eine ideale Form dar. Je nach der Güte der die Einzel-

pulse 111 erzeugenden Elektronik wird von der idealen Recht

eckform abgewichen.

Die Pulszüge werden über die einzelnen Stimulationskontakt

flächen so appliziert, dass die zeitliche Differenz zwischen

aufeinanderfolgenden Reizungen (an unterschiedlichen Kontakt

stellen) innerhalb einer Abfolge von Reizungen möglichst groß

ist, und insbesondere Reizungen an verschiedenen Kontaktstel-



len vermieden werden. Dies kann u.a. auf folgende Weisen rea

lisiert werden:

a ) Die zeitliche Differenz zwischen jeweils zwei aufeinander-

folgenden Reizungen durch Pulszüge (an unterschiedlichen Kon

taktstellen) ist konstant. Als vollständige Sequenz wird eine

Abfolge von Reizungen verstanden, bei der nacheinander alle

Kontaktstellen mit einem Pulszug gereizt werden. Als unvoll

ständige Sequenz wird eine Abfolge von Reizungen verstanden,

bei der nacheinander nicht alle Kontaktstellen mit einem

Pulszug gereizt werden; es wird also mindestens eine Kontakt

stelle ausgespart. Als redundante Sequenz wird eine Abfolge

von Reizungen mit Pulszügen verstanden, bei der innerhalb ei

ner Abfolge mindestens eine Kontaktstelle mindestens zweimal

(aber nicht hintereinander) gereizt wird.

Eine Sequenz von Pulszügen kann im einfachsten Fall peri

odisch verabreicht werden, z.B. mit einer Frequenz im Bereich

der pathologischen Frequenz, mit welcher die Neuronen krank-

heitsbedingt in bestimmten Bereichen des Gehirns synchron

feuern, oder aber im Bereich eines ganzzahligen Vielfachen

der pathologischen Frequenz. Die Sequenz kann dabei so getak

tet sein, dass die Abfolge der Reizungen mittels Pulszügen

zeitlich eine mittlere Periode der krankhaften Aktivität

überdeckt. Bei der periodischen Verabreichung einer Sequenz

soll, um eine möglichst ausgeprägte Wirkung zu erzielen, von

einer Sequenz zur nächsten die Reihenfolge der Aktivierung

der einzelnen Kontaktstellen variiert werden. In Fig. 7 ist

dies beispielhaft dargestellt. Bei zehn Stimulationskontakt-

flächen wird zwischen Zeitpunkten t i und tio in einer ersten

Sequenz 120 die Reihenfolge der Stimulationskontaktflächen 5-

1-10-8-6-2-9-4-3-7 gewählt und in einer zweiten Sequenz 121

die Reihenfolge 2-6-5-7-10-4-1-3-9-8. Zwischen zwei Sequenzen

können beispielsweise auch Pausen der Länge von einer oder

bis zu 10 Sequenzen eingehalten werden.



Jede der Sequenzen von Pulszügen kann beispielsweise während

der mittleren Periodendauer der pathologischen Frequenz fPF

appliziert werden, d.h. aufeinander folgende Pulszug-

Sequenzen werden mit einer Frequenz im Bereich der pathologi-

sehen Frequenz fPF appliziert. Falls innerhalb einer Pulszug-

Sequenz N Kontaktflächen angesteuert werden, so werden zeit

lich direkt aufeinander folgende Pulszüge mit einer Frequenz

im Bereich von N*f PF appliziert. Anstelle der pathologischen

Frequenz fPF können auch kleine ganzzahlige Vielfache, z.B.

das Doppelte, Dreifache oder Vierfache, der pathologischen

Frequenz fPF gewählt werden. Die pathologische Frequenz beim

Morbus Parkinson liegt bei ca. 5 Hz (bzw. im Bereich von 4,5

Hz bis 5,5 Hz) . Bei Parkinsonpatienten mit Akinese liegt die

pathologische Frequenz fPF im Bereich von 10 Hz bis 30 Hz.

Um eine noch stärkere Wirkung zu erzielen, können vollständi

ge, unvollständige und redundante Sequenzen mit jeweils vari

ierender Reihenfolge der Stimulationskontaktflächen verab¬

reicht werden. Um den benötigten Reizstrom noch weiter zu

senken, können beim aufeinander folgenden Verabreichen von

vollständigen, unvollständigen und redundanten Sequenzen mit

jeweils variierender Reihenfolge der Stimulationskontaktflä

chen auch Pausen zwischengeschaltet werden, deren Dauern ein

ganzzahliges Vielfaches, aber maximal Zehnfaches der Dauer

einer Sequenz betragen.

b ) Statt einer konstanten Zeitdifferenz zwischen aufeinander

folgenden Reizungen mit Pulszügen (an unterschiedlichen Kon

taktstellen) werden zur Ansteuerung der Pulszug-Reizungen an

den unterschiedlichen Kontaktstellen unkorrelierte Zufalls

prozesse verwendet, wobei nur solche Zufallsereignisse zuge

lassen werden, bei denen die Zeitdifferenzen aufeinanderfol

gender Pulszug-Reizungen einen als Parameter einstellbaren

Mindestwert von z.B. 20 ms nicht unterschreiten. Zu-

fallsereignisse, welche diesen Mindestwert unterschreiten,

werden von der Generatoreinheit erkannt und nicht als Trigger



für eine Reizung verwendet.

c ) Die Stimulation erfolgt wie unter b ), nur werden statt Zu¬

fallsprozessen chaotische Prozesse verwendet.

d ) In einer weniger bevorzugten Variante werden über eine Un

tergruppe der Stimulationskontaktflächen dauerhaft Pulszüge

mit einer Frequenz f größer als 50 Hz und bevorzugt größer

als 100 Hz appliziert.

In den Fig. 8 und 9 sind zwei Schaltkreise 130 und 150 als

mögliche Implementierungen des erfindungsgemäßen Implantats

gezeigt. Der in Fig. 8 gezeigte Schaltkreis 130 ist als rei

nes Empfangs system ausgelegt. Den Eingang des Schaltkreises

130 bildet eine Spule 131, in deren Nähe sich während des Be¬

triebs des Implantats die Spule der außerhalb des Körpers be

findlichen Steuervorrichtung befindet. Die beiden Spulen wir

ken als Transformator, mittels dem durch Induktion hochfre

quente Signale und elektrische Leistung von der Steuervor-

richtung auf die Spule 131 übertragen werden. Der Spule 131

kann optional ein Aufwärtstransformator 132 nachgeschaltet

sein. Die von der Spule 131 aufgenommene Leistung wird über

eine als Gleichrichter wirkende Diode 133 einer Energiespei

chereinheit 134 zugeführt und dort gespeichert. Die Energie-

Speichereinheit 134 kann beispielsweise als Ladekondensator

mit einer hohen Kapazität oder als wiederauf ladbarer Akkumu

lator realisiert sein. Die von der Energiespeichereinheit 134

bereitgestellte Spannung wird von einem Spannungsregelkreis

135 abgegriffen, der diese ungeregelte Spannung auf einen für

den Betrieb des Schaltkreises 130 benötigten Versorgungsspan-

nungswert regelt. Insbesondere wird mit der Versorgungsspan

nung ein integrierter Schaltkreis 136 betrieben, in den - wie

aus Fig. 8 ersichtlich ist - ein großer Teil der Bauelemente

des Schaltkreises 130 integriert ist. Als Alternative dazu

könnten die Bauelemente auch auf mehrere integrierte Schalt

kreise verteilt sein.



Die von der Spule 131 empfangenen hochfrequenten Signale,

welche die übertragenen Informationen enthalten, werden von

Bauelementen auf dem integrierten Schaltkreis 136 weiterver

arbeitet. Dazu ist der Ausgang des AufWartstransformators 132

über einen Koppelkondensator 137 mit einem Eingang eines De-

modulators 138 verbunden. Der Demodulator 138 dient der Wie

dergewinnung der Information, die zuvor in der Steuervorrich

tung auf eine Tragerfrequenz aufmoduliert wurde. Bei der De-

modulation werden der oder die informationstragenden Parame-

ter, z.B. die Frequenz, Phase, Amplitude oder das Tastver-

haltnis, des modulierten Tragers ausgewertet. Die demodulier

ten Daten werden einer Einheit 139 zur Clock-and-Data-

Recovery zugeführt, die den demodulierten Daten einen in dem

integrierten Schaltkreis 136 generierten Referenztakt auf-

prägt. In einem Decoder 140 werden die Daten anschließend de

codiert, sodass an dem Ausgang des Decoders 140 die Steuerda

ten vorliegen, die von der Steuervorrichtung zur Steuerung

des Implantats vorgesehen wurden. Die Steuerdaten können in

einem RAM (Random Access Memory) 141 zwischengespeichert wer-

den und von dort von einem Generator 142 ausgelesen werden.

Der Generator 142 erzeugt die Pulszuge, die von den Stimula

tionskontaktflachen auf das Hirngewebe appliziert werden.

Beispielsweise kann der Generator 142 Zugriff auf bestimmte

Grundformen von Pulszugen haben, die z.B. ebenfalls in dem

RAM 141 abgelegt sind. In diesem Fall brauchen die von der

Steuervorrichtung übertragenen Steuerdaten lediglich Parame

ter enthalten, anhand derer sich die endgültige Ausgestaltung

der von dem Generator 142 erzeugten Pulszuge ablesen lasst.

Beispielsweise betreffen diese Parameter die Amplitude, Dauer

und Frequenz der Pulszuge sowie die Reihenfolge, in welcher

die Pulszuge über die einzelnen Stimulationskontaktflachen

appliziert werden.

Von dem Generator 142 werden die Pulszuge jeweils in einen

bestimmten Kanal einer Mehrzahl von Kanälen CHi bis CHn ein

gespeist, welche wiederum jeweils mit einer der Stimulations

kontaktflachen in Verbindung stehen. Vor der eigentlichen



Stimulation werden die von dem Generator 142 ausgegebenen di

gitalen Daten in Digital/Analog-Wandlern 143 in analoge Span

nungswerte und anschließend mit Hilfe von Spannungs-Strom-

Wandlern 144 in Stimulationsströme umgewandelt. Von den Aus-

gangen der Spannungs-Strom-Wandler 144 führt jeweils ein der

Pegelkontrolle dienender Rückkoppelpfad 145 zu einem Summati-

onspunkt 14 6 , der vor den zugehörigen Digital/Analog-Wandler

143 geschaltet ist. Ferner ist zwischen die Ausgänge der

Spannungs-Strom-Wandler 144 und die zugehörigen Stimulations-

kontaktflächen jeweils ein Kondensator 147 geschaltet. Durch

die in die Signalpfade der Stimulationssignale geschalteten

Kondensatoren 147 wird verhindert, dass unbeabsichtigt zu

viel Ladung auf das Hirngewebe des Patienten übertragen wird.

Der in Fig. 9 dargestellte Schaltkreis 150 entspricht in wei

ten Teilen dem in Fig. 8 gezeigten Schaltkreis 130. Identi

sche Bauelemente sind daher mit denselben Bezugszeichen ver

sehen. Im Unterschied zu dem Schaltkreis 130 können mit dem

Schaltkreis 150 Messsignale über die Stimulationskontaktf lä-

chen aufgenommen werden und an die Steuervorrichtung übertra

gen werden. Zu diesem Zweck ist jeder der Kanäle CHi bis CHn

mit einem Filter 151 und einem nachgeschalteten Ana-

log/Digital-Wandler 152 verbunden. Die von den Ana-

log/Digital-Wandlern 152 digitalisierten Messsignale werden

einer Einheit 153 zur Datenreduktion und Protokollgenerierung

und anschließend einem Modulator 154 zugeführt. Der Modulator

154 steuert einen Transistor 155, der mit seiner Drain-

Source-Strecke in einen aus einem Widerstand 156 und dem

Transformator 132 gebildeten Schwingkreis geschaltet ist,

über seine Gate-Elektrode an. Mittels dieser Ansteuerung des

Transistors 155 kann der Modulator 154 die von dem Schwing

kreis erzeugten Signale modulieren, bevor sie über die Spule

131 zu der Steuervorrichtung übertragen werden.

In den Schaltkreisen 130 und 150 werden zur drahtlosen Über

tragung von Signalen Transformatoren verwendet. Die Erfindung

ist allerdings nicht auf derartige Transformatoren als Sende-



und Empfangssysteme beschränkt. Es können auch andere Arten

von Sendern und Empfängern zum drahtlosen Datenaustausch zw i

schen der Steuervorrichtung und dem Implantat eingesetzt wer

den .



Patentansprüche

1 . Implantat (10; 50; 80) umfassend:

- eine Empfangseinheit (11; 51; 81) zum drahtlosen Empfangen

von Steuersignalen,

- eine mit der Empfangseinheit (11; 51; 81) verbundene Gene

ratoreinheit (12; 52; 82) zum Erzeugen von Stimulations-

signalen anhand der Steuersignale, und

- eine mit der Generatoreinheit (12; 52; 82) verbundene Sti-

mulationseinheit (13; 53; 83) zur Stimulation von Nerven

zellen mit den Stimulationssignalen.

2 . Implantat (50; 80) nach Anspruch 1 , wobei das Implantat

(50; 80) ferner eine Messeinheit (53; 83) zum Aufnehmen von

Messsignalen von Nervenzellen und eine mit der Messeinheit

(53; 83) verbundene Sendeeinheit (51; 81) zum drahtlosen Ver

senden der Messsignale umfasst.

3 . Implantat (10; 50; 80) nach Anspruch 1 oder 2 , wobei das

Implantat (10; 50; 80) ferner eine mit der Empfangseinheit

(11; 51; 81) verbundene Energiespeichereinheit (134) umfasst,

wobei die Empfangseinheit (11; 51; 81) dazu ausgelegt ist,

drahtlos Energie aufzunehmen, welche in der Energiespei

chereinheit (134) gespeichert wird.

4 . Implantat (10; 50; 80) nach Anspruch 3 , wobei die Energie

speichereinheit (134) dazu ausgelegt ist, eine Versorgungs¬

spannung zur Versorgung von Bauelementen des Implantats (10;

50; 80) bereitzustellen.

5 . Implantat (10; 50; 80) nach einem der vorhergehenden An

sprüche, wobei die Nervenzellen Hirnzellen sind.

6 . Implantat (10; 50; 80) nach einem der vorhergehenden An-

sprüche, wobei die Stimulationseinheit (13; 53; 83) eine

Mehrzahl von Stimulationskontaktflächen (102) umfasst, welche

dazu ausgelegt sind, mit den Nervenzellen in Kontakt zu ste-



hen und die Stimulationssignale auf die Nervenzellen zu über

tragen .

7 . Implantat (10; 50; 80) nach Anspruch 6 , wobei die Stimula-

tionskontaktf lachen (102) auf mindestens einem Elektroden

schaft (101) angeordnet sind.

8 . Implantat (10; 50; 80) nach Anspruch 6 oder 7 , wobei die

Generatoreinheit (12; 52; 82) eine Mehrzahl von Ausgängen

aufweist, die jeweils mit einer der Stimulationskontaktflä

chen (102) verbunden sind und an denen die Stimulationssigna

le in Form von Pulszügen (110) ausgegeben werden.

9 . Implantat (10; 50; 80) nach Anspruch 8 , wobei die Pulszüge

(110) jeweils aus Einzelpulsen (111) zusammengesetzt sind und

die Einzelpulse (111) mit einer Frequenz (f) größer als 100

Hz wiederholt werden.

10. Implantat (10; 50; 80) nach Anspruch 8 oder 9 , wobei die

Pulszüge (110) zeitversetzt an den Ausgängen ausgegeben wer

den .

11. Implantat (10; 50; 80) nach Anspruch 10, wobei der Zeit

abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Pulszügen (110)

vorgegeben ist oder statistisch variiert wird.

12. Implantat (10; 50; 80) nach Anspruch 11, wobei eine erste

Reihenfolge (120) der Ausgänge, an welchen die Pulszüge (110)

nacheinander ausgegeben werden, vorgegeben ist.

13. Implantat (10; 50; 80) nach Anspruch 12, wobei eine zwei

te Reihenfolge (121) der Ausgänge, an welchen die Pulszüge

(110) nacheinander ausgegeben werden, vorgegeben ist und die

zweite Reihenfolge (121) nach der ersten Reihefolge (120)

durchlaufen wird.



14. Implantat (10; 50; 80) nach Anspruch 13, wobei zwischen

dem Durchlaufen der ersten Reihenfolge (120) und dem Durch

laufen der zweiten Reihenfolge (121) eine Stimulationspause

eingehalten wird.

15. Implantat (10; 50; 80) nach einem der Ansprüche 8 bis 14,

wobei die Pulszüge (110) jeweils aus Strompulsen zusammenge

setzt sind.

16. Implantat (10; 50; 80) nach Anspruch 15, wobei zwischen

die Ausgänge und die zugehörigen Stimulationskontaktflächen

(102) jeweils ein Kondensator (147) geschaltet ist.

17. Implantat (10; 50; 80) nach einem der Ansprüche 8 bis 16,

wobei die Steuersignale Parameter umfassen und die Genera

toreinheit (12; 52; 82) dazu ausgelegt ist, anhand der Para

meter und anhand von vorgegebenen Pulsgrundformen die Pulszü

ge (110) zu generieren.

18. Stimulationssystem (20; 40; 70) umfassend:

- eine Steuervorrichtung (30; 60; 90), welche

- eine erste Generatoreinheit (31; 61; 91) zum Erzeugen

von Steuersignalen, und

- eine mit der ersten Generatoreinheit (31; 61; 91) ver-

bundene erste Sendeeinheit (32; 62; 92) zum drahtlosen

Versenden der Steuersignale

umfasst, und

- ein Implantat (10; 50; 80), welches

- eine erste Empfangseinheit (11; 51; 81) zum drahtlosen

Empfangen der Steuersignale,

- eine mit der ersten Empfangseinheit (11; 51; 81) ver

bundene zweite Generatoreinheit (12; 52; 82) zum Erzeu

gen von Stimulationssignalen anhand der Steuersignale,

und

- eine mit der zweiten Generatoreinheit (12; 52; 82) ver

bundene Stimulationseinheit (13; 53; 83) zur Stimulati

on von Nervenzellen mit den Stimulationssignalen



umfasst .

19. Stimulationssystem (40; 70) nach Anspruch 18, wobei das

Implantat (50; 80) eine Messeinheit (53; 83) zum Aufnehmen

von Messsignalen von Nervenzellen und eine mit der Messein

heit (53; 83) verbundene zweite Sendeeinheit (51; 81) zum

drahtlosen Versenden der Messsignale umfasst und wobei die

Steuervorrichtung (60; 90) eine zweite Empfangseinheit (62;

92) zum drahtlosen Empfangen der Messsignale umfasst.

20. Stimulationssystem (20; 40; 70) nach Anspruch 18 oder 19,

wobei das Implantat (10; 50; 80) eine mit der ersten Emp

fangseinheit (11; 51; 81) verbundene Energiespeichereinheit

(134) umfasst und wobei die erste Sendeeinheit (32; 62; 92)

und die erste Empfangseinheit (11; 51; 81) dazu ausgelegt

sind, drahtlos Energie zu übertragen, die in der Energiespei

chereinheit (134) gespeichert wird.

21. Stimulationssystem (20; 40; 70) nach einem der Ansprüche

18 bis 20, wobei die Steuervorrichtung (30; 60; 90) dazu aus

gelegt ist, sich außerhalb des Körpers zu befinden.

22. Verfahren mit folgenden Schritten:

- Erzeugen von Steuersignalen;

- drahtloses Versenden der Steuersignale;

- drahtloses Empfangen der Steuersignale;

- Erzeugen von Stimulationssignalen anhand der empfangenen

Steuersignale; und

- Stimulieren von Nervenzellen mit den Stimulationssignalen.

23. Verfahren nach Anspruch 22, wobei Messsignale von den

Nervenzellen aufgenommen werden und die Messsignale drahtlos

versendet werden.

24. Verfahren nach Anspruch 22 oder 23, wobei die Nervenzel

len Hirnzellen sind.



25. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 24, wobei die

Stimulationssignale Pulszüge (110) sind.

26. Verfahren nach Anspruch 25, wobei die Pulszüge (110) je-

weils aus Einzelpulsen (111) zusammengesetzt sind und die

Einzelpulse (111) mit einer Frequenz (f) größer als 100 Hz

wiederholt werden.

27. Verfahren nach Anspruch 25 oder 26, wobei die Pulszüge

(110) zeitversetzt an verschiedenen Stellen auf die Nerven

zellen appliziert werden.

28. Verfahren nach Anspruch 27, wobei der Zeitabstand zwi

schen zwei aufeinanderfolgenden Pulszügen (110) vorgegeben

ist oder statistisch variiert wird.

29. Verfahren nach einem der Ansprüche 25 bis 28, wobei die

Pulszüge (110) jeweils aus Strompulsen zusammengesetzt sind.
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Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )
A61N

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie * Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

US 2006/129205 Al (BOVEJA BIRINDER R [US] 1-21

ET AL) 15. Juni 2006 (2006-06-15)
Abbildungen

17,19A,19B,30,33A,44A,49,53A,55,64,65

Absätze [0002], [0004] - [0012], [0089],
[0097], [0211], [0212], [0214],
[0324], [0360], [0361]

US 2006/015153 Al (GLINER BRADFORD E [US] 1,2,
ET AL) 19. Januar 2006 (2006-01-19) 4-15,

17-19,21
Absätze [0003], [0005], [0050], [0053],

[0055], [0056], [0058], [0064],
[0068], [0090] - [0092], [0119],
[0150], [0151]; Abbildungen

IA 1IB, 3A.7B, IIA

-/~

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

'E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden 1Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

O " Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist ' &• Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
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C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Katego πe * | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr Anspruch Nr.

WO 2006/017277 A (BIONEURONICS CORP [US]; 1-11 ,
DILORENZO DANIEL J [US]) 15-21
16. Februar 2006 (2006-02-16)
Absätze [0013] , [0097], [0118], [0119] ,
[0123] , [0149], [0150], [0152] [0155]
Absätze [0171] , [0307L [0309] , [0310] ,
[0313] , [0314]
Abbi ldungen 4 ,22

US 2004/034394 Al (WOODS CARLA MANN [US] 1-15,
ET AL) 19. Februar 2004 (2004-02-19) 17-21
Absätze [0002] , [0004] , [0058], [0062] ,
[0071] , [0095] , [0124] , [0150]
Abbi ldungen 2 , 3,6C
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Feld Nr. Il Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. ] AAnnsspprrüücchhee NNrr.. 22 22 —2299
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

Regel 39. l(i v ) PCT - Verfahren zur therapeutischen Behandlung des
menschlichen oder tierischen Körpers

2. I Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

3. I I Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
' internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

2 I Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
' ' zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

3 . Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
'— ' dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die

Ansprüche Nr.

Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst:

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

Die zusätzlichen Recherchengebuhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der
Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

I IDie Zahlung der zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.
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Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

US 2006129205 Al 15-06-2006 KEINE

US 2006015153 Al 19-01-2006 AU 2005275209 Al 23-02-2006
CA 2573763 Al 23-02-2006
EP 1786510 A2 23-05-2007
JP 2008506464 T 06-03-2008
WO 2006019764 A2 23-02-2006

WO 2006017277 A 16-02-2006 KEINE

US 2004034394 Al 19-02-2004 KEINE
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