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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Überspannungsschut-
zelement als Bestandteil eines zum Einsatz an oder in
einem menschlichen oder tierischen Körper vorgesehe-
nen medizinischen Gerätes gemäß dem Oberbegriff von
Patentanspruch 1.
[0002] In den nachfolgenden Ausführungen wird weit-
gehend davon ausgegangen, dass das medizinische Ge-
rät zum Einsatz an oder in einem menschlichen oder tie-
rischen Körper vorgesehen ist und folglich wenigstens
eine Schnittstelle aufweist, über welche das Gerät ent-
weder Signale an eine vorbestimmte Körperstelle abgibt
oder von dieser aufnimmt. Hierbei muss die bezeichnete
Schnittstelle nicht eine Körper-Gerät-Schnittstelle sein,
sondern kann beispielsweise auch einen Anschluss des
medizinischen Geräts betreffen, welcher mit weiteren
Mess- oder Wirkvorrichtungen verbunden werden kann.
[0003] Medizinischen Geräten, insbesondere Elektro-
stimulatoren und darunter spezielle Herzschrittmachern,
wird aufgrund ihrer lebensrettenden und lebenserhalten-
den Eigenschaften heutzutage eine immer größere Be-
deutung beigemessen. Manche medizinische Geräte
können komplexe Körperfunktionen von Patienten über-
nehmen, oder sie unterstützen diese durch entspre-
chend konditionierte elektrische Signale, mit welchen
vorbestimmte Körperpartien beschickt und energetisiert
werden. Weiterhin werden medizinische Geräte vielfach
dafür benutzt, elektrische Signale am Körper eines Pa-
tienten aufzunehmen und nach entsprechender Verar-
beitung zur Diagnose oder für Therapieverfahren einzu-
setzen. Vielfach haben moderne medizinische Geräte
therapeutische und diagnostische Funktionen, wie dies
etwa bei modernen Herzschrittmachern der Fall ist, wel-
che die Herzmuskeltätigkeit einerseits mittels speziell
dafür angepasster Messvorrichtungen überwachen und
diese andererseits auch steuern können.
[0004] Gemein ist derartigen medizinischen Geräten,
dass sie eine Körper-Gerät-Schnittstelle aufweisen, über
welche sie mit einem menschlichen oder auch tierischen
Körper zur elektrischen Signalübermittlung in Kontakt
stehen. Vergleichbare Körper-Gerät-Schnittstellen lie-
gen etwa auch bei externen wie implantierbaren Defibril-
latoren, Stimulationsanordnungen zur Stimulation des
Hörnervs oder sonstigen implantierbaren Mess- und
Übertragungsanordnungen zur intrakorporalen Erfas-
sung und Auswertung und/oder externen Übertragung
von Messwerten physiologischer Größen vor.
[0005] Kommt es zur gleichzeitigen Anwendung meh-
rerer derartiger medizinischer Geräte bei einem Patien-
ten, besteht die Gefahr der gegenseitigen elektrischen
Beeinflussung der Funktionsfähigkeit der Geräte, welche
möglicherweise eine Störung oder Beschädigung darin
enthaltener Bauteile durch elektrische Überspannungen
hervorrufen kann. Dies kann etwa vorkommen, wenn ei-
ne elektrische Spannung eines ersten medizinischen
Gerätes über den Körper des Patienten in eine Körper-
Gerät-Schnittstelle eines zweiten medizinischen Gerä-

tes eingekoppelt wird. Resultieren die eingekoppelten
Spannungssignale aus an den Körper angelegten relativ
hohen Spannungen, wie sie beispielsweise von Defibril-
latoren oder auch HF-chirurgischen Geräten ausgege-
ben werden können, kann es zur Zerstörung von internen
elektronischen Bauteilen eines zweiten medizinischen
Gerätes kommen, falls die hochspannungsbeaufschlag-
ten Bauteile nicht eine geeignete Spannungsfestigkeit
aufweisen.
[0006] Um interne Überspannungen durch Fremdein-
kopplung zu vermeiden, verwenden viele elektrotechni-
sche Geräte Überspannungsschutzschaltungen, welche
es erlauben, in eine Schnittstelle eingekoppelte Über-
spannungen auf einen vorbestimmten Minimalwert zu
vermindern und somit elektronische Komponenten vor
zu hohen Spannungsdifferenzen und daraus folgenden
Zerstörungen durch elektrischen Spannungsdurch-
schlag zu schützen. Derartige Überspannungsschutz-
schaltungen haben sich in der elektronischen Schal-
tungstechnik seit Jahrzehnten in vielerlei Anwendungen
bereits bewährt.
[0007] Eine herkömmliche Überspannungsschutz-
schaltung umfasst etwa in einer Eingangsstufe eines Ge-
rätes eine Reihenschaltung aus einem Widerstand und
einer Zener-Diode, in welcher die eingekoppelte Über-
spannungsenergie in Wärmeenergie umgesetzt wird.
[0008] Eine weiteres Beispiel einer Überspannungs-
schutzschaltung, welche sowohl ein Spannungsbegren-
zungselement umfasst, das zwischen zwei Leitungsein-
gänge einer zu schützenden elektronischen Schaltung
vorgesehen ist, als auch eine Strombegrenzungsvorrich-
tung, die mit dem Spannungsbegrenzungselement in
Reihe geschaltet ist, ist in der US 5,751,531 A offenbart.
Die Strombegrenzungsvorrichtung kann als MOS-Tran-
sistor ausgeführt sein, dessen Gate- und Source-An-
schlüsse miteinander kurzgeschlossen sind und der le-
diglich mit über seinen Source- und seinen Drain-An-
schluss verschaltet ist. Das Spannungsbegrenzungsele-
ment ist typischerweise als Zener-Diode ausgeführt.
[0009] Eine ähnliche Überspannungsschutzschal-
tung, welche zwei zueinander in Umkehrrichtung ge-
schaltete 60-Volt-Zener-Dioden umfasst, die zwischen
einem Eingangs- und einem Erdungsanschluss geschal-
tet sind, ist in der US 4,661,979 offenbart. Weiterhin um-
fasst diese Überspannungsschutzschaltung zwei zuein-
ander in Umkehrrichtung geschaltete Dioden innerhalb
eines integrierten Schaltkreises, welche zwischen den
zwei Eingängen des integrierten Schaltkreises und ei-
nem internen Masseanschluss vorgesehen sind, und ei-
ne in Vorwärtsrichtung geschaltete Diode, welche zwi-
schen dem internen Masseanschluss und einer Span-
nungsversorgung geschaltet ist. Weitere ähnliche Über-
spannungsschutzschaltungen, die zusätzlich noch eine
kapazitive Ankoppelung der Überspannungsschutzele-
mente aufweisen, sind in WO 2006/057587 A1, US
2007/0049993 A1 und EP 0 426 969 A2 offenbart.
[0010] Oben beschriebene bekannte Überspannungs-
schutzschaltungen ermöglichen bei Anliegen eines
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Überspannungssignals die Ausbildung einer Kurz-
schlussschaltung, über welche die für weitere elektroni-
sche Bauteile möglicherweise zur Schädigung führen-
den hohen Spannungen und Energien abgeleitet wer-
den.
[0011] Im Falle der Verwendung eines Defibrillators an
einem mit weiteren Körper-Gerät-Schnittstellen eines
medizinischen Geräts versehenen Körpers würde die
Ausbildung einer Kurzschlussschaltung in den zu schüt-
zenden medizinischen Geräten jedoch dazu führen, dass
die Defibrillationsenergie nicht voll am Herzen des Pati-
enten wirksam wird, sondern über den Kurzschluss von
dem Körper des Patienten abgeführt würde und damit
für die Defibrillation verloren ginge. Dies ist insbesondere
der Fall, falls die Körper-Gerät-Schnittstelle in der Nähe
der Körperregion angeordnet ist, welche mit der Defibril-
lationsenergie beaufschlagt wird, wie dies bei Stimulato-
ren und Herzschrittmachern der Fall ist.
[0012] Es ist daher wünschenswert, dass die bei einer
Defibrillation über die Defibrillatorelektroden ausgegebe-
ne Energie weitgehend vollständig auf den Körper des
Patienten einwirkt und nicht über eine Körper-Gerät-
Schnittstelle eines weiteren medizinischen Geräts unge-
nutzt abfließt.
[0013] Der vorliegenden Erfindung liegt also die Auf-
gabe zugrunde, ein Überspannungsschutzelement als
Bestandteil eines zum Einsatz an oder in einem mensch-
lichen oder tierischen Körper vorgesehen medizinischen
Gerätes vorzuschlagen, welches den beschriebenen
Nachteil der aus dem Stande der Technik bekannten
Überspannungsschutzschaltungen vermeidet.
[0014] Diese Aufgabe wird durch ein Überspannungs-
schutzelement mit den Merkmalen des vorliegenden Pa-
tentanspruches 1 gelöst. Zweckmäßige Fortbildungen
des Erfindungsgedankens sind Gegenstand der abhän-
gigen Ansprüche.
[0015] Die Erfindung basiert auf dem Gedanken, Um-
formungsmittel in einem Überspannungsschutzelement
vorzusehen, welche dazu ausgebildet sind, externe
Überspannungssignale an einer Schnittstelle eines me-
dizinischen Geräts in wenigstens einen internen Span-
nungspuls zu überführen. Hierdurch wird einerseits ein
direkter Spannungskurzschluss über die Dauer des ex-
ternen Überspannungssignals vermieden, andererseits
kann durch eine geeignete Wahl der Umformungsmittel
der in das medizinische Gerät eingekoppelte über die
zeitliche Dauer des externen Überspannungssignals in-
tegrierte Gesamtenergiebetrag derart herabgesetzt wer-
den, dass dieser weitere elektronische, mit dem Über-
spannungsschutzelement verschaltete Komponenten
des medizinischen Geräts nicht beschädigt.
[0016] Die Schnittstelle des medizinischen Geräts
kann hierbei mit der bereits bezeichneten Körper-Gerät-
Schnittstelle identisch oder aber auch als eine weitere
Schnittstelle eines medizinischen Geräts ausgeführt
sein. Insbesondere kann diese Schnittstelle ein Patien-
tenanschluss eines medizinischen Geräts sein, welcher
zum Anschluss von Elektroden eines Stimulators oder

eines Herzschrittmachers vorgesehen ist.
[0017] Das erfindungsgemäße Überspannungsschut-
zelement sieht weiterhin Begrenzungsmittel vor, welche
dazu vorgesehen sind, einen Spannungsabfall an we-
nigstens einem elektronischen Bauteil des medizini-
schen Geräts auf einen vorbestimmten Grenzwert zu be-
grenzen. Hierbei kann die verbleibende Spannungsbe-
lastung an die Spannungsfestigkeit der elektronischen
Bauteile in dem medizinischen Gerät angepasst werden.
Eine solche Anpassung verhindert eine Beschädigung
oder Beeinträchtigung der elektronischen Bauteile. Die-
se Spannungsbegrenzung erschließt Möglichkeiten zu
den angestrebten Verbesserungen gegenüber her-
kömmlichen, rein auf die Herbeiführung einer elektri-
schen Kurzschlussschaltung bei Auftreten von Über-
spannungen beruhenden Schutzschaltungen.
[0018] Eine erste Ausführung der Erfindung sieht vor,
dass die Umformungsmittel den Begrenzungsmitteln in
Bezug auf die Ausbreitungsrichtung des externen Über-
spannungssignals an der Schnittstelle in Reihe vorge-
schaltet sind.
[0019] In einer weiteren, zweckmäßigen und kosten-
günstigen Ausführungsform umfassen die Umformungs-
mittel wenigstens einen hochspannungsfesten Konden-
sator. Wird ein Kondensator mit einem externen Über-
spannungssignal mit zeitlicher Anstiegs- und/oder Ab-
klingcharakteristik beaufschlagt, wird der Kondensator
in einen Ladezustand und darauf folgenden Entladezu-
stand versetzt, wobei Gleichspannungsanteile des ex-
ternen Spannungssignals ausgefiltert werden und nur
ein interner Puls in das Überspannungsschutzelement
eingekoppelt werden kann. Ist das externe Überspan-
nungssignal ein zeitlich kurzer Defibrillationspuls, führt
dieser ebenfalls zu einem kurzzeitigen Auf und Entladen
des Kondensators.
[0020] Durch geeignete Dimensionierung des Kon-
densators kann einerseits die Zeitcharakteristik des ein-
gekoppelten Spannungspulses und andererseits der Pe-
gel der eingekoppelten Spannung vorbestimmt werden.
Folglich erlaubt es das Vorsehen eines entsprechend di-
mensionierten Kondensators, sowohl die zeitliche als
auch gleichzeitig die energetische Umwandlung des ex-
ternen Spannungssignals zu beeinflussen. Dabei muss
jedoch gewährleistet sein, dass der Kondensator nicht
die Signalsauskopplung oder Signaleinkopplung der
Nutzsignale des medizinischen Geräts beeinträchtigt.
Durch eine entsprechende Dimensionierung des Kon-
densators kann die in das medizinische Gerät eingekop-
pelte Energiemenge und Energiedichte beeinflusst wer-
den, andererseits können zeitlich veränderliche Nutzsi-
gnale, wie etwa Stimulationspulse eines Herzschrittma-
chers, weitgehend widerstandslos über die Schnittstelle
ausgekoppelt werden. Ein Kondensator stellt folglich ei-
nen effizienten Überspannungsschutz dar, ohne gleich-
zeitig die Funktionsweise des medizinischen Geräts zu
beeinträchtigen.
[0021] Es ist vorgesehen, dass die Begrenzungsmittel
oberhalb eines vorbestimmten Betrags eines Span-
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nungswertes im Wesentlichen niederohmig stromleitend
werden und einen eingangseitigen elektrischen Verbin-
dungspfad für einen Ausgleich der an weiteren elektro-
nischen Bauteilen des medizinischen Geräts anliegen-
den Spannungen ausbilden.
[0022] Die Definition der anliegenden Spannungen ist
hierbei im Sinn einer Spannungsdifferenz zu verstehen,
welche durch den Schaltungsaufbau bzw. die Verschal-
tung der weiteren Bauteile des medizinischen Geräts
festgelegt ist. So wird etwa durch Veränderung eines Po-
tentialwertes auch bei gleich bleibendem absoluten
Spannungsbetrag des internen Spannungspulses die
Höhe der relativen Spannungsamplitude, d. h. die Höhe
der Spannungsdifferenz, variiert, welche an weiteren
Bauteilen des medizinischen Geräts anliegen kann.
Durch Ausbildung eines eingangsseitigen elektrischen
Verbindungspfads kann der Spannungsabfall an in dem
medizinischen Gerät vorgesehenen elektronischen Bau-
teilen derart beeinflusst werden, dass keine schädigen-
den Potentialdifferenzen auftreten, welche möglicher-
weise einen Spannungsdurchbruch in den Bauteilen be-
wirken könnten. Hierbei kann der elektrische Verbin-
dungspfad einen Ausgleich von an den Bauteilen des
medizinischen Geräts anliegenden Potentialen erlauben
und bewirkt folglich die Vermeidung von schädigenden
Potentialdifferenzen.
[0023] Die Begrenzungsmittel werden im Wesentli-
chen niederohmig stromleitend, wenn eine Spannung
anliegt, deren Betrag einen vorbestimmten Betrag einer
Nutzspannung, insbesondere einer maximalen Ausga-
bespannung oder Messspannung des medizinischen
Geräts, übersteigt und bilden einen eingangsseitigen
elektrischen Strompfad für einen Ausgleich der an wei-
teren elektronischen Bauteilen des medizinischen Ge-
räts anliegenden Spannungen aus. Folglich kann ge-
währleistet werden, dass keinerlei Kurzschlussschaltung
durch die Begrenzungsmittel erfolgt, solange das medi-
zinische Gerät regulär benutzt wird.
[0024] Die Begrenzungsmittel können gemäß der vor-
liegenden Ausführungsform entsprechend der Nutz-
spannung des medizinischen Gerätes so ausgewählt
werden, dass alle Nutzspannungen unterhalb einer
Schwelle liegen, bei der die Begrenzungsmittel im We-
sentlichen stromleitend werden. Für alle höheren Span-
nungen, insbesondere eingekoppelte externe Überspan-
nungssignale, werden die Begrenzungsmittel im We-
sentlichen stromleitend, was eine Schädigung von elek-
tronischen Bauteilen des medizinischen Geräts durch
Potentialausgleich verhindert. Die Spannungsschwelle
kann in anderen Ausführungsformen der Begrenzungs-
mittel auch um einen vorbestimmten Betrag über den im
regulären Betrieb höchsten auftretenden Nutzspan-
nungsbetrag liegen, um zusätzliche Sicherheit bei Auf-
treten von unerwarteten Spannungsschwankungen zu
gewährleisten. Ein typischer derartiger Schwellenwert ei-
nes das ausführungsgemäße Überspannungsschutze-
lement umfassenden Herzschrittmachers kann z. B. im
Bereich von 10 V bis 20 V liegen.

[0025] Die Begrenzungsmittel umfassen wenigstens
eine Spannungsbegrenzungsschaltung, welche in Be-
zug auf ihre Anordnung symmetrisch ist. Aufgrund der
Symmetrie wird eine leichtere Dimensionierung der Bau-
teile der Spannungsbegrenzungsschaltung ermöglicht,
da in deren Anordnung typischerweise nur ein Teil der
Schaltung dimensioniert zu werden braucht. Fernerhin
bedarf es bei der Schnittstelle des medizinischen Gerä-
tes mitunter keiner Berücksichtigung der Polarität der An-
schlüsse, da in Bezug auf in das Überspannungsschut-
zelement eingekoppelte Spannungspulse keine elektri-
schen Vorzugsorientierungen vorliegen. Mithin können
die Begrenzungsmittel auch unabhängig von der Span-
nungspolarität sein, und die Funktionstüchtigkeit der Be-
grenzungsmittel kann sowohl für positive wie auch ne-
gative Überspannungssignale gewährleistet werden.
[0026] Die Begrenzungsmittel umfassen wenigstens
zwei parallel zur Schnittstelle und zueinander in Reihe
geschaltete Zener-Dioden; wobei eine Zener-Diode in
Sperrrichtung und eine in Durchlassrichtung geschaltet
ist. Zener-Diode verhalten sich typischerweise in Durch-
lassrichtung wie normale Dioden, in Sperrrichtung wer-
den sie jedoch ab einer vorbestimmten Spannung, der
Durchbruchspannung, niederohmig leitend. Dement-
sprechend eignen sich Zener-Dioden zur Darstellung
von Spannungsbegrenzungsschaltungen, welche ab ei-
nem vorgegebenen Spannungsgrenzwert ihr Leitungs-
verhalten ändern und so Stromfluss und Spannungsab-
fall maßgeblich in einer Schaltung zur Spannungsbe-
grenzung beeinflussen können.
[0027] Durch das Vorsehen zweier zueinander in Rei-
he geschalteter Zener-Dioden, von denen eine in Durch-
lass- und die andere in Sperrrichtung geschaltet ist, wird
es unerheblich, welche Spannungspolarität ein einge-
koppelter interner Spannungspuls aufweist. Während ei-
ne der beiden Zener-Dioden negative, interne Span-
nungspulse unterhalb eines Durchbruchspannungswer-
tes sperren kann, jedoch positiven internen Spannungs-
pulsen eines vorbestimmten Betrages nur einen gerin-
gen Leitungswiderstand entgegensetzt, verhält sich die
andere Zener-Diode in Bezug auf die Polarität des inter-
nen Spannungspulses entsprechend umgekehrt. Folg-
lich ist gewährleistet, dass oberhalb des Betrages eines
Durchbruchspannungswertes beide Zener-Dioden nie-
derohmig leitend werden, unterhalb dieses Durchbruch-
spannungswertes jedoch eine Zener-Diode sperrend
wirkt. Eine Spannungsbegrenzung kann oberhalb eines
Durchbruchspannungswertes durch Ausbildung eines
elektrischen Verbindungspfades zum Ausgleich der an
weiteren elektronischen Bauteilen des medizinischen
Geräts anliegenden Spannungen erreicht werden.
[0028] In einer weiteren Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass der wenigstens eine hochspannungsfeste
Kondensator eine Kapazität von weniger als 200 PF auf-
weist, insbesondere weniger als 100 PF und vorzugs-
weise von weniger als 50 PF. Die bezeichneten Kapazi-
täten sind gut für die weitgehend widerstandslose Aus-
gabe vorbestimmter Spannungspulse einer Nutzspan-
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nung in Stimulatoren und Herzschrittmachern geeignet.
[0029] Es ist vorgesehen, dass die Schnittstelle des
medizinischen Gerätes eine bipolare Schnittstelle ist und
jeder Pol dieser Schnittstelle mit einem überspannungs-
festen Kondensator abgeschlossen ist. Bipolare Schnitt-
stellen werden typischerweise bei Stimulatoren und
Herzschrittmachern verwendet. Infolge des Abschlusses
jedes Pols der Schnittstelle mit einem hinreichend span-
nungsfesten Kondensator wird bei Anliegen von exter-
nen Spannungssignalen mit gleicher zeitlicher Anstiegs-
und/oder Abklingcharakteristik, wie etwa im Falle einer
typischen Defibrillationsanwendung, jeweils ein interner
Spannungspuls generiert, welcher für beide Pole ein
weitgehend gleiches Zeitverhalten aufweist. Weiterhin ist
gewährleistet, dass jedes in die bipolare Schnittstelle ein-
gekoppeltes Überspannungssignal in einen internen
Spannungspuls überführt wird.
[0030] Überdies kann in einer weiteren Ausführungs-
form vorgesehen sein, dass die Begrenzungsmittel we-
nigstens einen Schalter umfassen, welcher durch einen
Schwellenwertdiskriminator bei Überschreiten eines vor-
bestimmten Spannungsbetrages des wenigstens einen
internen Spannungspulses in eine Schließstellung über-
führt wird. Dabei kann ein elektrischer Verbindungspfad
für einen Ausgleich der an weiteren elektronischen Bau-
teilen des medizinischen Geräts anliegenden Spannun-
gen ausgebildet werden. Ein entsprechendes Überspan-
nungsschutzelement kann somit durchaus mit einfachen
elektronischen Schaltmitteln unter Verwendung von aus
dem Stande der Technik bekannten Schwellenwertdis-
kriminatoren mehrteilig ausgeführt sein.
[0031] Fig. 1 zeigt das Vorsehen eines Überspan-
nungsschutzelements 1 an einem implantierten Herz-
schrittmacher 3. Der Herzschrittmacher weist zur elek-
trischen Verbindung mit einer Körper-Gerät-Schnittstelle
5, welche hier als in das Herz H des Patienten P einge-
führte Elektrode ausgeführt ist, eine Schnittstellenzulei-
tung (Elektrodenleitung) 7 auf. Die Elektrode (Körper-
Gerät- Schnittstelle) 5 wird mit von dem Herzschrittma-
cher 3 erzeugten Spannungsimpulsen zur Herzmuskel-
reizung versorgt, welche an den Herzmuskel angelegt
wird. Alternativ können mittels der Körper-Gerät-Schnitt-
stelle 5 auch Herzsignale erfasst werden und über die
Schnittstellenzuleitung 7 zum Herzschrittmacher geführt
werden. Die Schnittstellenzuleitung 7 ist am Herzschritt-
macher mit dem Überspannungsschutzelement 1 verse-
hen.
[0032] Weiterhin zeigt Fig. 1 einen externen Defibril-
lator 9, der zwei weitere, als externe Defibrillationselek-
troden 11 ausgebildete Körper-Gerät-Schnittstellen um-
fasst. Kommt es zur Anwendung des Defibrillators am
Patienten, wird über die Defibrillationselektroden 11 ein
Spannungspuls auf die Brust des Patienten aufgebracht.
Die Ausgabe von Schockimpulsen ist durch zwei Pfeile
symbolisiert, welche vom Defibrillator 9 zu den beiden
Defibrillationselektroden 11 führen. Aufgrund der örtli-
chen Nähe der Defibrillationselektroden 11 und der Elek-
trode 5 des Herzschrittmachers 3 zum Zeitpunkt der Ab-

gabe des Spannungspulses sowie der Leitfähigkeit des
Körpergewebes wird ein Teil der Defibrillationsenergie
über die Körper-Gerät-Schnittstelle 5 des Herzschrittma-
chers in die Schnittstellenzuleitung 7 eingekoppelt und
gelangt zum Überspannungsschutzelement 1, wie durch
gestrichelt dargestellten Pfeil verdeutlicht wird. Aufgrund
der Wirkung des Überspannungsschutzelements 1 wird
jedoch nur ein geringer Anteil der Defibrillationsenergie
in den Herzschrittmacher 3 eingekoppelt und dieser ge-
schützt.
[0033] Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm zur Veran-
schaulichung der Funktion des Überspannungsschutze-
lements 1 zur Wandlung eines externen Überspan-
nungssignals in einem medizinischen Gerät 3. Liegt ein
externes Überspannungssignal S mit zeitlicher Anstiegs-
und/oder Abklingcharakteristik an einer Schnittstelle 15
des Gerätes 3 wird zunächst das Signal in die Schnitt-
stelle eingekoppelt. Umformungsmittel 17 des Über-
spannungsschutzelements 1 sind dazu ausgebildet, das
externe Überspannungssignal S in einen internen Span-
nungspuls S1 zu überführen.
[0034] Entsprechend dem Betrag des internen Span-
nungspulses können Begrenzungsmittel 19 des Über-
spannungsschutzelements 1 die relative Amplitude des
internen Spannungspulses, welche an weiteren elektro-
nischen Bauteilen 13 des medizinischen Geräts 3 anlie-
gen kann, auf einen vorbestimmten Grenzwert S2 be-
grenzen. Hierbei werden in einer Ausführungsform die
Begrenzungsmittel 19 oberhalb eines vorbestimmten
Spannungsschwellenwertes im Wesentlichen niederoh-
mig stromleitend und erzeugen damit einen Strompfad
zum Ausgleich der an den elektronischen Bauteilen des
Geräts 13 anliegenden Spannungen und bewirken damit
die Begrenzung der Amplitude.
[0035] Liegt die Amplitude des internen Spannungs-
pulses unterhalb des durch die Begrenzungsmittel 19
vorbestimmten Grenzwerts, so verbleiben die Begren-
zungsmittel 19 in einem weitgehend nicht leitenden Zu-
stand. Die an den elektronischen Bauteilen 13 anliegen-
de Spannung S2 entspricht dabei weitgehend dem Be-
trag der Amplitude des internen Spannungspulses S1,
bewirkt dann jedoch keine Schädigung der elektroni-
schen Bauteile 13, etwa durch einen Spannungsdurch-
schlag.
[0036] Fig. 3 zeigt ein Überspannungsschutzelements
1 an der Schnittstelle 15 eines medizinischen Geräts 3.
Die Schnittstelle 15 ist eine bipolare Schnittstelle mit ei-
nem ersten Eingang 21 und einem zweiten Eingang 23.
An der Schnittstelle befindet sich das Überspannungs-
schutzelement 1, welches den Eingängen 21 und 23 in
Reihe nachgeschaltet einen ersten Kondensator 25 und
einen zweiten Kondensator 27 als Umformungsmittel
aufweist. Die Kondensatoren vermögen ein extern anlie-
gendes Überspannungssignal mit zeitlicher Anstiegs-
und/oder Abklingcharakteristik in einen eingekoppelten
internen Spannungspuls zu überführen. Nachgeschaltet
sind zwei Zener-Dioden 29 und 31, welche in entgegen-
gesetzter Polung in Reihe geschaltet sind und beide Ein-
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gangsleitungen elektrisch verbinden. Der Kondensator
25 ist mit dem ersten Eingang 33 des Operationsverstär-
kers 35 verbunden, der Kondensator 27 mit dem zweiten
Eingang des Operationsverstärkers 35. Der Operations-
verstärker 35 ist hier nur stellvertretend für sonstige elek-
tronische Bauteile zu verstehen, welche in der Schal-
tungsanordnung vorgesehen sein können.
[0037] Liegt nun eine externe Spannung an den Ein-
gängen 21 und 23, mit positivem Potential am Eingang
21, wird durch den ersten Kondensator 25 ein positiver
interner Spannungspuls generiert. Ist der Betrag des in-
tern generierten positiven Spannungspulses größer als
die Durchbruchspannung der Zener-Diode 29, wird diese
niederohmig leitend. Die Zener-Diode 31 ist für diesen
positiven Spannungsimpuls in Flussrichtung geschaltet,
so dass ein Stromfluss über den Kondensator 27 an den
zweiten Eingang 23 erfolgt. An den Anschlüssen 33 und
37 des Operationsverstärkers wird somit die Spannung
auf die Summe der Durchbruch- und Flussspannung der
Zener-Dioden begrenzt. Die Zener-Dioden 29 und 31
sind gemäß ihrer Durchbruchspannung vorteilhaft so
auszuwählen, dass die maximal entstehende Span-
nungsdifferenz keine Beschädigung des Operationsver-
stärkers 35 verursacht.
[0038] Weiterhin ist dem Fachmann klar, dass bei Ein-
kopplung eines internen Spannungspulses mit umge-
kehrter Polarität das Funktionsprinzip der vorliegenden
Ausführungsform des Überspannungsschutzelementes
1 nicht verändert wird. Lediglich die beiden Zener-Dioden
29 und 31 vertauschen in Folge der Polaritätsänderung
ihre Durchlass- und Sperreigenschaften. Es handelt sich
bei der vorliegenden Anordnung der beiden Zener-Di-
oden 29 und 31 folglich in diesem Sinne um polaritäts-
unabhängige, symmetrische Begrenzungsmittel.
[0039] Fig. 4 zeigt ein erfindungsgemäßes Überspan-
nungsschutzelement 1, welche auf der in Figur 3 darge-
stellten Schaltung beruht. Abweichend von jener Ausfüh-
rungsform sind in der vorliegenden Ausführung jedoch
zwei bipolare Schnittstellen 15 und 15’ vorgesehen, wel-
che beide jeweils durch ein Überspannungsschutzele-
ment 1 bzw. 1’ abgeschlossen sind, die im Grundaufbau
dem in Figur 3 dargestellten Überspannungsschutzele-
ment 1 entsprechen und daher hier nicht nochmals be-
schrieben werden.
[0040] Die beiden jeweils zwei Zener-Dioden 29, 31
bzw. 29’, 31’ umfassenden Begrenzungsmittel der bei-
den Überspannungsschutzelemente 1, 1’ sind der in der
Figur gezeigten Leitungsverschaltung derart verbunden,
dass die die jeweils erste Zener-Diode 29, 29’ und die
jeweils zweite Zener-Diode 31, 31’ verbindenden Leiter-
abschnitte auf ein gleiches Potential gelegt werden. Folg-
lich werden in eine der beiden Überspannungsschutze-
lemente eingekoppelte externe Spannungssignale nicht
nur über die einem Überspannungsschutzelement 1
bzw. 1’ zugeordneten Leitungsabschnitte in ihren Poten-
tialen ausgeglichen, sondern zudem über die beiden
Überspannungsschutzelementen zugeordneten Lei-
tungsabschnitte.

[0041] Neben den bereits beschriebenen Schaltungs-
bauteilen umfasst die in Fig. 4 dargestellte Schaltungs-
anordnung zwei weitere Verstärkerstufen 39 und 39’,
welche durch insgesamt sechs Schalter 41, 43 und 45
bzw. 41’, 43’ und 45’ selektiv den einzelnen Eingängen
21 und 23 bzw. 21’ und 23’ zugeschaltet werden können.
Da die Beträge der von den beiden Verstärkerstufen 39
und 39’ ausgegebenen gepulsten Nutzsignale unterhalb
der Durchbruchspannung der Zener-Dioden liegen, wer-
den sie über die jeweiligen Schnittstellen, welche nun als
Ausgänge fungieren, ausgegeben. Die beiden Operati-
onsverstärker 35, 35’ hingegen können zur Messwert-
verstärkung von elektrischen Messsignalen dienen, wel-
che über die beiden Schnittstellen 15, 15’ eingekoppelt
werden.
[0042] Die Ausführung der Erfindung ist nicht auf die
oben erläuterten Beispiele und hervorgehobenen Aspek-
te beschränkt, sondern im Rahmen des Schutzbereiches
der anhängenden Ansprüche auch in einer Vielzahl ab-
gewandelter Ausführungen möglich.

Patentansprüche

1. Überspannungsschutzelement als Bestandteil
eines zum Einsatz an oder in einem menschlichen
oder tierischen Körper vorgesehenen medizinischen
Gerätes (3) zur Reduzierung einer Energieaufnah-
me bei Anliegen eines externen Überspannungssi-
gnals mit zeitlicher Anstiegs- und/oder Abklingcha-
rakteristik an mindestens zwei Schnittstellen (15,
15’) des medizinischen Gerätes (3),
umfassend Umformungsmittel (17), welche dazu
ausgebildet sind, das externe Überspannungssignal
an den Schnittstellen (15, 15’) in einen internen
Spannungspuls zu überführen, und Begrenzungs-
mittel (19), welche dazu vorgesehen sind, einen
Spannungsabfall an wenigstens einem elektroni-
schen Bauteilen des medizinischen Geräts auf einen
vorbestimmten Grenzwert zu begrenzen,
wobei die Begrenzungsmittel (19) wenigstens zwei
parallel zur jeweiligen Schnittstelle (15, 15’) und zu-
einander in Reihe geschaltete Zener-Dioden (29, 31;
29’, 31’) umfassen, und von denen eine Zener-Diode
in Sperrrichtung und eine in Durchlassrichtung ge-
schaltet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden jeweils
wenigstens zwei Zener-Dioden (29, 31 bzw. 29’, 31’)
umfassenden Begrenzungsmittel (19) derart ver-
bunden sind, dass die die jeweils erste Zener-Diode
(29, 29’) und die jeweils zweite Zener-Diode (31, 31’)
verbindenden Leiterabschnitte auf ein gleiches Po-
tential gelegt werden.

2. Überspannungsschutzelement nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Umformungs-
mittel (17) den Begrenzungsmitteln (19) in Bezug
auf die Ausbreitungsrichtung des externen Über-
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spannungssignals an der Schnittstelle (15) in Reihe
vorgeschaltet sind.

3. Überspannungsschutzelement nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Umformungsmittel (17) wenigstens ei-
nen hochspannungsfesten Kondensator umfassen.

4. Überspannungsschutzelement nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens ei-
ne hochspannungsfeste Kondensator eine Kapazi-
tät von weniger als 200 PF aufweist, insbesondere
weniger als 100 PF und vorzugsweise von weniger
als 50 PF.

5. Überspannungsschutzelement nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Schnittstellen (15, 15’) des medizini-
schen Gerätes (3) bipolare Schnittstellen sind und
jeder Pol dieser Schnittstellen (15, 15’) mit einem
hochspannungsfesten Kondensator abgeschlossen
ist.

Claims

1. Overvoltage protection element as part of
a medical device (3) intended for use on or in a hu-
man or animal body for reducing power consumption
when an external overvoltage signal with temporal
rise and/or decay characteristic is present on at least
two interfaces (15, 15’) of the medical device (3),
comprising conversion means (17), which are de-
signed to transform the external overvoltage signal
at the interfaces (15, 15’) into an internal voltage
pulse, and limiting means (19), which are provided
to limit a voltage drop on at least one electronic com-
ponent of the medical device to a predefined limit
value,
the limiting means (19) comprising at least two Zener
diodes (29, 31; 29’, 31’) connected in parallel to the
respective interface (15, 15’) and connected in series
to each other, of which one Zener diode is connected
in the reverse direction and one in the forward direc-
tion,
characterized in that the two limiting means (19),
which each comprise at least two Zener diodes (29,
31 or 29’, 31), are connected such that the conductor
sections connecting the first Zener diode (29, 29’)
and the second Zener diode (31, 31’), respectively,
are connected to the same potential.

2. The overvoltage protection element according to
claim 1, characterized in that the conversion
means (17) are connected in series upstream of the
limiting means (19) with respect to the propagation
direction of the external overvoltage signal at the in-
terface (15).

3. An overvoltage protection element according to any
one of the preceding claims, characterized in that
the conversion means (17) comprises at least one
high voltage resistant capacitor.

4. The overvoltage protection element according to
claim 3, characterized in that the at least one high
voltage resistant capacitor has a capacitance of less
than 200 PF, in particular less than 100 PF, and pref-
erably less than 50 PF.

5. An overvoltage protection element according to any
one of the preceding claims, characterized in that
the interfaces (15, 15’) of the medical device (3) are
bipolar interfaces and each pole of these interfaces
(15, 15’) is terminated by a high voltage resistant
capacitor.

Revendications

1. Élément de protection contre les surtensions, en tant
que composant d’un appareil médical (3) destiné à
être utilisé sur ou dans un corps humain ou animal,
pour réduire la réception d’énergie lors de l’applica-
tion d’un signal de surtension externe avec une ca-
ractéristique temporelle d’augmentation et/ou de dé-
sactivation sur au moins deux interfaces (15, 15’) de
l’appareil médical (3), comprenant des moyens de
conversion (17) conçus pour convertir le signal de
surtension externe en une impulsion de tension in-
terne sur les interfaces (15, 15’), ainsi que des
moyens de limitation (19) prévus pour limiter une
chute de tension à une valeur seuil prédéterminée
sur au moins une pièce électronique de l’appareil
médical,
dans lequel les moyens de limitation (19) compren-
nent au moins deux diodes Zener (29, 31 ; 29’, 31’)
branchées en parallèle par rapport à chacune des
interfaces (15, 15’) et en série l’une par rapport à
l’autre, parmi lesquelles une diode Zener est bran-
chée dans le sens de verrouillage et l’autre dans le
sens de passage,
caractérisé en ce que les deux moyens de limita-
tion (19) comprenant chacune au moins deux diodes
Zener (29, 31 ; 29’, 31’) sont reliés de telle manière,
que les sections conductrices reliant respectivement
la première diode Zener (29, 29’) et la deuxième dio-
de Zener (31, 31’) sont au même potentiel.

2. Élément de protection contre les surtensions selon
la revendication 1, caractérisé en ce que les
moyens de conversion (17) sont branchés en série
en amont des moyens de limitation (19) par rapport
au sens de propagation du signal de surtension ex-
terne sur l’interface (15).

3. Élément de protection contre les surtensions selon
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l’une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que les moyens de conversion (17) compren-
nent au moins un condensateur résistant aux hautes
tensions.

4. Élément de protection contre les surtensions selon
la revendication 3, caractérisé en ce que l’au moins
un condensateur résistant aux hautes tensions a une
capacité inférieure à 200 PF, en particulier inférieure
à 100 PF et de préférence inférieure à 50 PF.

5. Élément de protection contre les surtensions selon
l’une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que les interfaces (15, 15’) de l’appareil mé-
dical (3) sont des interfaces bipolaires, et chaque
pôle de ces interfaces (15, 15’) est isolé par un con-
densateur résistant aux hautes tensions.
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