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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen elektroche-
mischen Sensor zur Ermittlung einer Konzentration min-
destens eines Analyten in einem Medium, insbesondere
einem Körpergewebe und/oder einer Körperflüssigkeit,
ferner einer Vorrichtung, an welcher der elektrochemi-
sche Sensor eingesetzt wird, eine Verwendung des elek-
trochemischen Sensors sowie der Vorrichtung und ein
Verfahren zur Herstellung des elektrochemischen Sen-
sors. Derartige Sensoren oder Vorrichtungen werden
insbesondere im Bereich der Medizintechnik eingesetzt,
beispielsweise um elektrochemisch eine Konzentration
von Glucose (insbesondere Blutglucose oder Glucose in
einer Gewebeflüssigkeit), Lactat oder anderen Analyten,
insbesondere von Metaboliten, zu bestimmen.

Stand der Technik

[0002] Die Bestimmung der Blutglucosekonzentration
sowie eine entsprechende Medikation ist für Diabetiker
ein essenzieller Bestandteil des Tagesablaufes. Dabei
ist die Blutglucosekonzentration schnell und einfach
mehrmals am Tage, typischerweise 2- bis 7-mal zu be-
stimmen, um gegebenenfalls entsprechende medizini-
sche Maßnahmen ergreifen zu können. In vielen Fällen
erfolgt dabei eine Modifikation mittels automatischer
Systeme, insbesondere mit Insulinpumpen.
[0003] Um den Tagesablauf des Diabetikers nicht
mehr als unbedingt nötig einzuschränken, werden häufig
entsprechend mobile Geräte eingesetzt, welche einfach
zu transportieren und zu handhaben sein sollten, so dass
eine Messung der Blutglucosekonzentration, beispiels-
weise am Arbeitsplatz oder in der Freizeit, problemlos
erfolgen kann.
[0004] Derzeit sind verschiedene mobile Geräte er-
hältlich, welche teilweise nach unterschiedlichen Mess-
methoden und unter Verwendung unterschiedlicher Di-
agnoseverfahren funktionieren. Ein erstes Messverfah-
ren beruht beispielsweise auf einer elektrochemischen
Messmethode, wobei eine Blutprobe, welche vom Pati-
enten durch Perforieren einer Hautschicht mittels einer
Lanzette dem Körpergewebe entnommen wird, auf eine
mit Enzymen und Mediatoren beschichtete Elektrode ap-
pliziert wird. Entsprechende Teststreifen für derartige
elektrochemische Messverfahren sind beispielsweise in
US 5,286,362 beschrieben. Andere bekannte Messme-
thoden verwenden optische Messverfahren, welche bei-
spielsweise darauf beruhen, dass die zu detektierende
Substanz (Analyt) mit bestimmten Nachweisreagenzien
reagieren kann, wobei eine Farbänderung des Reakti-
onsgemisches eintritt. Systeme zum Nachweis derarti-
ger Farbreaktionen und somit zum Nachweis der ent-
sprechenden Analyten sind aus CA 2,050,677 bekannt.
[0005] Die beschriebenen Nachweisverfahren beru-
hen überwiegend darauf, dass ein Patient zunächst eine
entsprechende Probe der zu untersuchenden Körper-
flüssigkeit entnimmt, wobei es sich sowohl um eine Blut-

probe als auch um eine Urinprobe handeln kann und die-
se dann entsprechend mittels der Testvorrichtung unter-
sucht. Dieses Verfahren beinhaltet jedoch verschiedene
Nachteile. So ist dieses Verfahren zum einen äußerst
aufwändig und setzt mehrere Handhabungsschritte vo-
raus. So muss beispielsweise eine Lanzette bereitge-
stellt und gespannt werden, anschließend mittels dieser
Lanzette eine Hautschicht perforiert werden, dann ein so
erzeugter Blutstropfen auf einen Teststreifen aufgetra-
gen werden und anschließend dieser Teststreifen mittels
eines entsprechenden Gerätes ausgewertet werden. Für
viele Patienten, insbesondere ältere Menschen und Kin-
der, sind diese Handhabungsschritte oftmals nur schwer
durchzuführen, da die Patienten beispielsweise in ihrer
motorischen Fähigkeit und ihrem Sehvermögen einge-
schränkt sind. Weiterhin lassen sich diese Verfahrens-
schritte nur in wenigen Fällen diskret durchführen, so
dass beispielsweise ein Schutz der Privatsphäre des Pa-
tienten bei einer Messung am Arbeitsplatz in nur unzu-
reichendem Maße gewahrt ist. Auch kann eine Fehlbe-
dienung im Rahmen des Messverfahrens leicht zu fal-
schen Messwerten führen, mit teilweise fatalen Folgen
einer auf falschen Messergebnissen aufbauenden fal-
schen Medikation.
[0006] Aus dem Stand der Technik sind daher Syste-
me bekannt, welche kontinuierlich Messdaten generie-
ren und welche alternativ oder zusätzlich zu den oben
beschriebenen Systemen oder Verfahren eingesetzt
werden können, z.B. um die Zahl der Einzelmessvorgän-
ge zu reduzieren. So sind beispielsweise Systeme kom-
merziell erhältlich, welche einen Membran-Schlauch im
Unterhautgewebe umfassen, durch den eine Transport-
flüssigkeit gepumpt wird. Über die Membran diffundiert
Glucose in die Transportflüssigkeit, welche dann wieder-
um zu einer elektrochemischen Messzelle befördert wird.
In der elektrochemischen Messzelle wird dann die Glu-
cosekonzentration gemessen. Nachteilig an einer derar-
tigen Anordnung zur kontinuierlichen Messwerterzeu-
gung ist jedoch, dass hierbei vom Patienten ständig ein
Vorrat an Transportflüssigkeit sowie ein entsprechender
Abfallbehälter zur Aufnahme kontaminierter Transport-
flüssigkeit mitgeführt werden muss.
[0007] Weitere aus dem Stand der Technik bekannte
Sensortypen zur kontinuierlichen Messwerterzeugung
sind ausgestaltet, um in ein Körpergewebe implantiert
zu werden. So offenbart beispielsweise US 6,892,085
B2 ein gekapseltes Glucosesensorsystem, welches ei-
nen Glucosesensor und eine Schutzkapsel umfasst. Da-
bei sind drei Elektroden, eine Arbeitselektrode, eine Ge-
genelektrode und eine Referenzelektrode vorgesehen,
welche auf einer Seite eines Substrats aufgebracht sind.
Zur besseren Implantierbarkeit ist diese Elektrodenan-
ordnung in einer Hohlnadel integriert, welche in Körper-
gewebe eingestochen wird. Nach dem Einführen werden
die Hohlnadeln, welche lediglich als Einführhilfen dienen,
wieder aus dem Gewebe herausgezogen, und nur die
Sensoren verbleiben im Körpergewebe. Auch US
5,591,139 offenbart ein implantierbares Mikronadelsys-
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tem, mittels dessen für Diagnosezwecke Substanzen
aus lebendem Gewebe entnommen werden können. Da-
bei wird ein geätztes dreidimensionales Substrat einge-
setzt.
[0008] Ein Hauptvorteil der kontinuierlich messenden
Systeme besteht darin, dass auch kürzere periodische
Schwankungen der Glucosekonzentration (zeitliche Ver-
läufe) im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme
und körperlicher Betätigung erfasst werden können. Dies
ist für das "Einstellen" eines Diabetikers von großer Be-
deutung.
[0009] Die aus dem Stand der Technik bekannten im-
plantierbaren Sensoren sind bezüglich ihres Aufbaus
und ihrer Herstellung jedoch äußerst aufwändig. Wird
vorausgesetzt, dass es sich bei diesen Sensoren um nur
für kurze Zeit (typischerweise etwa eine Woche) ver-
wendbare Einwegsensoren handelt, so wird deutlich,
dass die bei den aus dem Stand der Technik bekannten
Sensoren eingesetzten Verfahren derartigen Anforde-
rungen an Einwegartikeln nicht gerecht werden. So ist
beispielsweise für die Herstellung des aus US 5,591,139
bekannten Sensors ein aufwändiges Mikrostrukturie-
rungsverfahren erforderlich, insbesondere ein lithogra-
phisches Verfahren. Derartige Verfahren sind jedoch mit
der Herstellung kostengünstiger Einwegartikel nicht ver-
einbar. Auch zur Herstellung des aus US 6,892,085 B2
bekannten Sensors sind aufwändige Strukturierungsver-
fahren erforderlich, da die Elektrodenpads sorgfältig
strukturiert werden müssen. Angesichts der geringen
Größe dieser Elektroden sind dafür ebenfalls lithographi-
sche Verfahren erforderlich, was die Kosten zur Herstel-
lung derartiger Sensoren wiederum in die Höhe treibt.
[0010] Auch sind lithographische Verfahren, insbeson-
dere das mit diesen Verfahren verbundene Ätzen von
Metallschichten, nicht immer so zuverlässig, wie dies für
die Herstellung medizintechnischer Produkte erforder-
lich ist. Insbesondere kann es vereinzelt vorkommen,
dass einzelne Elektroden noch durch "Brücken" oder
Stege miteinander verbunden sind, so dass die Funkti-
onalität der Sensoren aufgrund von Herstellungsproble-
men leicht beeinträchtigt oder sogar ganz verhindert sein
kann. Ein weiterer Nachteil der aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Sensoren, wie sie beispielsweise aus der
US 6,892,085 B2 und US 5,591,139 hervorgehen, be-
steht in der Verwendung einer Hohlnadel bzw. in der Ver-
wendung einer Kapillare.
[0011] Anstelle der vorhergehend beschriebenen im-
plantierbaren Sensoren, bei denen zur Strukturierung
der Elektrodenpads Mikrostrukturierungsverfahren, so
zum Beispiel ein lithographisches Verfahren, eingesetzt
werden, können implantierbare Sensoren, wie zum Bei-
spiel aus WO 90/10861 bekannt, drahtförmig ausgebildet
werden. Aus WO 90/10861 A1 geht ein Sensorsystem
hervor, dessen einzelne Drähte in eine isolierende Mas-
se eingebettet sind. Die aktiven Messflächen sind jeweils
die Stirnseiten der Drähte innerhalb einer Ebene, die
durch einen Trennvorgang oder Ähnliches freigelegt
wird. Das Sensorsystem gemäß WO 90/10861 A1 ist

mehrfach verwendbar und wird in ein entsprechendes
Messgerät eingesetzt. Die Probe wird innerhalb des
Messgerätes auf die zuvor freigelegten Stirnseiten der
Drähte aufgebracht (in vitro-Messung).
[0012] Aus US 4,805,624 geht eine gestreckt ausge-
bildete drahtförmige Arbeitselektrode eines elektroche-
mischen Sensors hervor, die in einem Glasstab aufge-
nommen ist. Neben der Arbeitselektrode umfasst der aus
US 4,805,624 bekannte elektrochemische Sensor eine
Referenzelektrode sowie eine Gegenelektrode, die je-
doch um die vom Glasstab umschlossene Arbeitselekt-
rode spiralförmig gewickelt sind. Dieser elektrochemi-
sche Sensor umfasst einen speziellen Elektrolyten, der
nicht durch die Körperflüssigkeit dargestellt wird. Nach-
zuweisende Glucose diffundiert über eine Membran, die
einen Hohlzylinder, in dem der Elektrolyt aufgenommen
ist, abschließt, in das Innere einer Messzelle.
[0013] Die vorstehend diskutierten Lösungen gemäß
dem Stand der Technik sind nur in einem sehr einge-
schränkten Bereich mit einem Körpergewebe in Kontakt.
Die Elektrodenanordnung, üblicherweise eine Arbeitse-
lektrode, eine Gegenelektrode und eine Referenzelekt-
rode umfassend, ist lokal sehr eingeschränkt, d.h. ver-
mag nur aussagefähige Ergebnisse in einem sehr klei-
nen Bereich des Körpergewebes zu erfassen. Die Funk-
tion der aus dem Stand der Technik bekannten, auch
implantierbaren, Sensoren kann durch lokale Gewebein-
homogenitäten, wie zum Beispiel Wundeffekte oder Fett-
einlagerungen, gestört werden. Ferner wirken sich Sen-
sormembraneigenschaften, insbesondere gemäß US
4,805,624, negativ auf die Messwerte aus. Die aus US
6,892,085 B2 sowie US 5,591,139 bekannten Elektro-
denpads weisen in einer Ebene nebeneinander liegende
Elektroden auf, bei denen abhängig von den gewählten
Mikrostrukturierungsverfahren die notwendige Miniaturi-
sierbarkeit erheblich eingeschränkt ist. Der Nachteil der
aus dem Stand der Technik bekannten, auch implantier-
baren Sensoren ist darin zu erblicken, dass zu einer
Großserienfertigung erforderliche kostengünstige Her-
stellverfahren, die im Rahmen einer Massenproduktion
eingesetzt werden könnten, nicht genutzt werden kön-
nen.
[0014] Ein implantierbarer elektrochemischer Sensor
mit zwei parallel verlaufenden, aus einem Isolationsele-
ment herausragenden Elektroden wird in
WO2006/062668 beschrieben.

Aufgabe der Erfindung

[0015] Die Aufgabe der Erfindung liegt darin, einen
Sensor zur Verfügung zu stellen, welcher einfach und
kostengünstig mittels eines zuverlässigen Herstellungs-
verfahrens herstellbar ist und welcher die Nachteile der
aus dem Stand der Technik bekannten Sensoren und
Verfahren vermeidet.
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Darstellung der Erfindung

[0016] Die Aufgabe wird durch die Erfindung mit den
Merkmalen des unabhängigen Anspruchs gelöst. Vor-
teilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unter-
ansprüchen zu entnehmen.
[0017] Der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Lö-
sung folgend wird ein elektrochemischer Sensor zur Er-
mittlung einer Konzentration mindestens eines Analyten
in einem Medium, insbesondere in einem Körpergewebe
und/oder einer Körperflüssigkeit vorgeschlagen. Vor-
zugsweise ist der elektrochemische Sensor derart aus-
gestaltet, dass dieser in ein Körpergewebe implantiert
und/oder subkutan eingeführt werden kann. Zu diesem
Zweck ist daher zumindest die freiliegende Sensorober-
fläche vorzugsweise biokompatibel ausgestaltet, so dass
insbesondere keine Zellgifte in das Körpergewebe dif-
fundieren können bzw. in Kontakt mit dem Körpergewebe
gelangen.
[0018] Bei dem Analyten kann es sich zum Beispiel
um Glucose, Lactat, Hormone oder andere Analyten han-
deln, welche insbesondere in der Medizin eine Rolle spie-
len. Alternativ oder zusätzlich kann der elektrochemische
Sensor jedoch auch zur Messung anderer Arten von Ana-
lyten eingesetzt werden. Insbesondere beruht der Sen-
sor auf der Verwendung eines elektrochemischen Mess-
verfahrens.
[0019] Ein Grundgedanke der Erfindung besteht darin,
den elektrochemischen Sensor so auszugestalten, dass
eine Anordnung von mindestens zwei dünnen Drähten
eine elektrochemische Messzelle bildet. Die Anordnung
von dünnen Drähten stellt gleichzeitig die elektrische
Verbindung zu einer geeigneten Messelektronik her. Die
Messung der Analytkonzentration erfolgt dann vorzugs-
weise nach Benutzung des elektrochemischen Sensors
durch elektrochemische (beispielsweise amperometri-
sche) Messmethoden zwischen den mindestens zwei
Elektroden, einer Arbeitselektrode und einer Gegenelek-
trode, insbesondere mittels einer Gleichspannung. Eine
Referenzelektrode zur stromlosen Messung des Arbeit-
selektrodenpotenzials kann zusätzlich eingesetzt wer-
den.
[0020] Um eine möglichst kompakte Bauweise des
elektrochemischen Sensors zu erreichen, werden die
Einzelelektroden der Elektrodenanordnung zumindest in
einem Abschnitt im Wesentlichen parallel, vorzugsweise
exakt parallel (d. h. eine Winkelabweichung von der Pa-
rallelen um vorzugsweise nicht mehr als 5°, besonders
bevorzugt von nicht mehr als 1°), zueinander ausgerich-
tet und bevorzugt durch ein Isolationsprofil gegeneinan-
der isoliert. Auf diese Weise lassen sich günstigere Ei-
genschaften des elektrochemischen Sensors erreichen,
da der Sensor entlang seiner Längserstreckung eine gu-
te Homogenität aufweist. Insbesondere weist die Zellen-
breite des Sensors (d. h. Dicke der Schichten, Elektro-
denabstand etc.) eine hohe Gleichförmigkeit und geringe
Toleranzen auf.
[0021] Die Elektrodenanordnung umfasst mindestens

zwei Elektroden, wobei es sich um mindestens eine Ar-
beitselektrode und mindestens eine weitere Elektrode
handelt, wobei die mindestens eine weitere Elektrode
mindestens eine Gegenelektrode umfasst und mindes-
tens eine Referenzelektrode umfassen kann. Bei dem
erfindungsgemäß vorgeschlagenen elektrochemischen
Sensor erstrecken sich die mindestens zwei Elektroden
entlang eines Isolationselements, wobei die Arbeitselek-
trode und die mindestens eine weitere Elektrode vor-
zugsweise durch das Isolationsprofil voneinander ge-
trennt sind. Alternativ oder zusätzlich kann auch eine di-
rekte teilweise Einbettung der Elektroden in ein Isolati-
onsmaterial erfolgen. Bei dem erfindungsgemäß vorge-
schlagenen elektrochemischen Sensor ist das Isolati-
onsprofil des elektrochemisch arbeitenden elektroche-
mischen Sensors durch ein elektrisch nicht leitendes Ma-
terial, wie zum Beispiel ein Kunststoffmaterial,
dargestellt.
[0022] Zur Definition der Begriffe "Isolationsprofil" und
"isolierend" kann auf nachfolgende Ausführungen ver-
wiesen werden. Danach sollte eine direkte Berührung
der Elektroden untereinander vermieden werden. Natur-
gemäß ist jede Isolation nur bedingt perfekt, d.h. mit ei-
nem unendlichen Widerstand versehen. Ströme, die
nicht durch einen Übergang zwischen den Elektroden
und den Elektrolyten fließen, werden in der Regel als
Leckströme bezeichnet und verfälschen die eigentliche
elektrochemische Messung. Leckströme bilden sich
durch die angeschlossene Elektronik, die Steckverbin-
dung und im Sensorkörper selbst. Leckströme sollten
vorzugsweise um einen Faktor 1000 niedriger sein als
der eigentliche Sensorstrom.
[0023] Der erfindungsgemäß vorgeschlagene elektro-
chemische Sensor kann auf unterschiedlichste Weise
vorteilhaft erfindungsgemäß weitergebildet werden. Die
beschriebenen vorteilhaften Weiterbildungen können
dabei einzeln oder in Kombination zueinander verwendet
werden.
[0024] Der erfindungsgemäß vorgeschlagene elektro-
chemische Sensor weist mindestens eine, zumindest die
mindestens eine Arbeitselektrode elektrisch kontaktie-
rende Beschichtung auf. Während die mindestens eine
Arbeitselektrode bevorzugt aus einem für elektrochemi-
sche Zwecke geeignetem Material, wie zum Beispiel
Gold, Silber, Palladium, Platin oder Kohlenstoff, gefertigt
ist, kann der die Gegenelektrode darstellende Draht un-
beschichtet bleiben und ebenfalls aus einem der vorste-
hend erwähnten, für elektrochemische Zwecke geeigne-
te Material gefertigt sein. Ist an der Elektrodenanordnung
des erfindungsgemäß vorgeschlagenen elektrochemi-
schen Sensors eine Referenzelektrode ausgeführt, so
handelt es sich bei dieser bevorzugt um eine Ionenelek-
trode 2. Art, die vorzugsweise aus einem an der Ober-
fläche mit Silberchlorid belegten Silberdraht ausgeführt
ist.
[0025] Eine Elektrode ist definiert als eine Grenzfläche
zwischen einem Leiter 1. Ordnung (Ladungstransport
durch Elektronen in Metall) und einem Leiter 2. Ordnung
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(Ladungstransport durch Ionen in einem Elektrolyten).
Für die Elektroden (Leiter 1. Ordnung in Kontakt mit Leiter
2. Ordnung) sollten vorzugsweise keine Materialien ein-
gesetzt werden, die an der Oberfläche passivieren (iso-
lierende Oxidschichten bilden), wie beispielsweise Alu-
minium. Arbeitselektrode und Gegenelektroden sind Re-
dox-Elektroden, so dass vorzugsweise für diese Elektro-
den keine Materialien (Leiter 1. Ordnung) eingesetzt wer-
den, die bei gegebener Polarisierung korrodieren (d.h.
sich auflösen).
[0026] Aufgrund der Konfiguration der eingesetzten
mindestens einen Arbeitselektrode und der eingesetzten
mindestens einen Gegenelektrode im Rahmen der vor-
geschlagenen Elektrodenanordnung für einen erfin-
dungsgemäßen elektrochemischen Sensor wird eine
schlank bauende Ausführung des elektrochemischen
Sensors möglich. Diese besondere geometrische Form
ermöglicht die parallele Platzierung der mindestens ei-
nen Arbeitselektrode parallel zur mindestens einen Ge-
genelektrode, wodurch die eingangs beschriebenen Ge-
webeinhomogenitäten in ihrer Wirkung auf das Messer-
gebnis, welches vom elektrochemischen Sensor erzeugt
wird, erheblich reduziert werden. Durch die erfindungs-
gemäß vorgeschlagene Ausgestaltung der Elektroden-
anordnung als dreidimensionale Geometrie kann der
Durchmesser des kompakt bauenden Sensors sehr klein
gehalten werden. Aufgrund der Mantelfläche der Elek-
trodenanordnung mit mindestens einer Arbeitselektrode
und mindestens einer Gegenelektrode kann die für die
Signalhöhe notwendige Elektrodenfläche bereitgestellt
werden.
[0027] In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst
der erfindungsgemäß vorgeschlagene elektrochemi-
sche Sensor drei drahtförmig ausgebildete Elektroden,
die durch ein Isolationsprofil in Y-Geometrie gegenein-
ander isoliert sind. Das Isolationsprofil mit Y-Geometrie
liegt bevorzugt als Kunststoffstrangpressprofil vor und
lässt sich, wie nachstehend noch eingehender beschrie-
ben wird, besonders vorteilhaft im Rahmen einer
Großserienfertigung bei der Herstellung des erfindungs-
gemäß vorgeschlagenen elektrochemischen Sensors
einsetzen. Ein Isolationsprofil in Y-Geometrie bietet die
vorteilhafte Möglichkeit, drei Aufnahmefächer zur Auf-
nahme der mindestens einen Arbeitselektrode, der min-
destens einen Gegenelektrode und der gegebenenfalls
eingesetzten Referenzelektrode zur Messung des Ar-
beitselektrodenpotenzials bereitzustellen. Das bevor-
zugt in Y-Geometrie vorliegende Kunststoffstrangpres-
sprofil, welches das Isolationsprofil bildet, verleiht dem
elektrochemischen Sensor eine ausreichende mechani-
sche Stabilität und Zugfestigkeit. Dies erleichtert die
Handhabung des elektrochemischen Sensors auch für
ungeübte Anwender nicht unerheblich. Der Sensor kann
beispielsweise zusammen mit einer Einführhilfe einge-
setzt werden (z.B. mit einer Nadel unter die Haut gezogen
werden, wobei die Nadel wieder entfernt wird). Der Sen-
sor sollte hierfür also eine gewisse Zugfestigkeit aufwei-
sen. Gleichzeitig sollte er aber flexibel sein, damit bei

Verformung des umgebenden Gewebes (durch Bewe-
gen oder Drücken der Haut) der Sensor im Gewebe keine
Wunde reißt (wodurch der Sensor beispielsweise inkor-
rekte Messwerte liefern könnte). Diese Eigenschaften
werden durch die bevorzugte Y-Geometrie gewährleis-
tet.
[0028] Die Elektrodenanordnung des erfindungsge-
mäß vorgeschlagenen elektrochemischen Sensors kann
mit einer Beschichtung zur Immobilisierung reaktiver Be-
standteile versehen sein. Diese Beschichtung zur Immo-
bilisierung reaktiver Bestandteile kann auf die einzelnen
Elektroden, d.h. mindestens eine Arbeitselektrode, die
mindestens eine Gegenelektrode sowie gegebenenfalls
die mindestens eine Referenzelektrode oder das fertige
Elektrodenpaket, welches das Isolationsprofil umfasst,
aufgebracht werden. Die Elektrodenanordnung des er-
findungsgemäß vorgeschlagenen elektrochemischen
Sensors kann neben den Elektroden und dem Isolations-
profil zusätzliche Barriereschichten umfassen, bei denen
es sich zum Beispiel um Schichten eines Polymers, ins-
besondere eines isolierenden Polymers handeln kann.
Beispiele geeigneter Polymere sind Polyester, Polyethy-
len, Polypropylen oder Polyurethan. Auch andere isolie-
rende Polymere sind einsetzbar, wobei bezüglich des
Begriffs "isolierend" wiederum auf die obige Beschrei-
bung verwiesen werden kann.
[0029] Bei der Immobilisierungsmedium-Beschich-
tung des Elektrodenpakets oder der einzelnen Elektro-
den der mindestens einen Arbeitselektrode, der mindes-
tens einen Gegenelektrode oder der mindestens einen
Referenzelektrode zur Immobilisierung reaktiver Be-
standteile handelt es sich in vorteilhafter Weise um eine
Membranschicht, die eine teilweise Durchlässigkeit für
den mindestens einen Analyten aufweist. Die Membran-
schicht kann eine Durchlässigkeit für Glucose, Lactat
und/oder weitere nachzuweisende Analyten aufweisen.
Die Membranschicht, mit der das Elektrodenpaket oder
die erwähnten Einzelelektroden beschichtet werden kön-
nen, sollte vorteilhafterweise undurchlässig sein für beim
elektrochemischen Messverfahren eingesetzte Hilfsche-
mikalien, so zum Beispiel für eingesetzte Enzyme, wel-
che auf eine oder mehrere der erwähnten Elektroden auf-
gebracht werden und teilweise eine Toxizität aufweisen,
nicht in das Körpergewebe gelangen und dieses nicht
kontaminieren.
[0030] Die aufzubringende Membranschicht zur Im-
mobilisierung reaktiver Bestandteile, die beispielsweise
die Elektrodenanordnung mantelförmig umgeben oder
die einzelnen Elektroden der Elektrodenanordnung, die
mindestens eine Arbeitselektrode, die mindestens eine
Gegenelektrode sowie die mindestens eine Referenze-
lektrode mantelförmig umschließen. Die aufgebrachte
Immobilisierungsmedium-Beschichtung kann zum Bei-
spiel ein Polyurethan aufweisen. Auch ein mehrschich-
tiger Membranschichtaufbau ist möglich. Hier kann das
Aufbringen der zum Beispiel ein Polyurethan aufweisen-
den Immobilisierungsmedium-Beschichtung in einem
Beschichtungsverfahren, wie zum Beispiel dem Tauch-
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verfahren, einem Sprühverfahren oder auch eine Ring-
düsenbeschichtung, eingesetzt werden.
[0031] Die Ausgestaltung der Elektrodenanordnung
für den elektrochemischen Sensor kann auf verschiede-
ne Weisen erfolgen. Die mindestens zwei Elektroden um-
fassen, wie oben beschrieben, mindestens eine Arbeit-
selektrode und mindestens eine weitere Elektrode, wel-
che mindestens eine Gegenelektrode umfasst und min-
destens eine Referenzelektrode aufweisen kann. Insbe-
sondere sollte die mindestens eine Gegenelektrode der-
art ausgestaltet sein, dass die Gegenelektrode eine elek-
trochemische Redoxreaktion ermöglicht, die einen
Stromfluss durch die gesamte Messzelle zulässt. Führt
beispielsweise eine Elektrodenreaktion Elektronen zu,
so sollte die Redoxreaktion an der jeweils anderen Elek-
trode die entsprechende Anzahl an Elektronen abführen.
Die eigentlichen Redox-Reaktionen können dabei völlig
unabhängig voneinander sein. Dabei sollte vorzugswei-
se diese Redoxreaktion nicht den Strom derart begrenz-
en, dass die Nachweisreaktion an der Arbeitselektrode
nicht mehr über den ganzen Konzentrationsbereich ab-
stuft (bei nur zwei Elektroden und einem amperometri-
schen Messverfahren). Bei einer Drei-Elektrodenrege-
lung mit einer zurückgekoppelten Referenzelektroden-
Messstrecke sollte die zur Aufrechterhaltung der Gegen-
elektroden-Redoxreaktion nötige Gesamtzellspannung
nicht den dynamischen Aussteuerbereich der Regelek-
tronik überschreiten.
[0032] Eine Gegenelektrode und eine Referenzelekt-
rode können auch als gemeinsame Elektrode ausgebil-
det sein. Die Einzelelektroden der Elektrodenanordnung
können mit Enzymen oder anderen chemischen Hilfs-
stoffen beschichtet werden, welche jeweils spezifisch ab-
hängig von dem nachzuweisenden Analyten ausgewählt
werden. So zum Beispiel kann zum Nachweis von Glu-
cose Glucoseoxidase (GOD) eingesetzt werden, welche
Glucose in Gluconolacton umwandelt. Die dabei frei wer-
denden Ladungsträger werden nachgewiesen. Um die-
sen Nachweis zu ermöglichen, werden die überspan-
nungsreduzierenden, ladungsvermittelnden Materialien
eingesetzt, welche gleichsam als "Ladungsvermittler"
zwischen dem Medium und den Elektroden fungieren.
Überspannungsreduzierende, ladungsvermittelnde Ma-
terialien (wie beispielsweise Mangandioxid) werden
auch als elektrochemische Redox-Katalysatoren be-
zeichnet.
[0033] Da die Bestandteile der an der Nachweisreak-
tionskette des Sensors jedoch gesundheitsschädlich
sein können, ist eine Immobilisierung dieser Bestandteile
für einen Einsatz eines elektrochemischen Sensors in
vielen Fällen erforderlich. Zur Immobilisierung kann bei-
spielsweise eine kovalente Bindung an die Elektrode
und/oder eine Schicht der Elektrode, beispielsweise eine
Metallschicht, erfolgen. Diese Technik kann insbeson-
dere zur Immobilisierung von Mediatoren eingesetzt wer-
den. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Bestand-
teile ganz oder teilweise in eine unlösliche Schicht zu
integrieren, welche unlöslich ist in der den elektrochemi-

schen Sensor im implantierten Zustand umgebenden
Flüssigkeit, insbesondere der Körperflüssigkeit. Es kön-
nen auch andere Arten von Redoxmediatoren, gemein-
samen mit jeweils geeigneten Enzymen für den spezifi-
schen Nachweis der jeweiligen Analyten eingesetzt wer-
den.
[0034] Neben der beschriebenen Ausgestaltung der
mindestens einen Arbeitselektrode kann auch die Aus-
gestaltung der mindestens einen Referenzelektrode
und/oder der Ausgestaltung der mindestens einen Ge-
genelektrode auf verschiedene Art und Weise erfolgen.
So sollte die mindestens eine Referenzelektrode ein
Elektrodensystem mit einem elektrochemischen Poten-
zial aufweisen, welches sich in einem Arbeitsbereich des
elektrochemischen Sensors nicht oder nur unwesentlich
ändert. So sollte sich beispielsweise bei einer typischen
Spannungsbelastung, d.h. einer Spannung zwischen der
Arbeitselektrode und der Referenzelektrode von typi-
scherweise nicht mehr als 400 mV, das elektrochemi-
sche Potenzial der mindestens einen Referenzelektrode
vorzugsweise um nicht mehr als 65 mV ändern. Auf die-
se Weise ist sichergestellt, dass die Referenzelektrode
als wirkliche Referenz wirkt, mit deren Potenzial das elek-
trochemische Potenzial der mindestens einen Arbeitse-
lektrode verglichen werden kann. Grundsätzlich lassen
sich für die Referenzelektrode geeignete Materialien
und/oder Materialkombinationen einsetzen. Als beson-
ders vorteilhaft hat sich dabei ein Silber/Silberchlorid
(Ag/AgCl)-Elektrodensystem erwiesen. Auch andere
Elektrodensysteme sind prinzipiell einsetzbar.
[0035] Die mindestens eine Gegenelektrode der vor-
geschlagenen Elektrodenanordnung für den erfindungs-
gemäß vorgeschlagenen elektrochemischen Sensor
wird drahtförmig ausgestaltet, um eine schlank bauende
Elektrodenanordnung zu erhalten. Dabei sollte jedoch
gewährleistet sein, dass die mindestens eine Gegene-
lektrode derart ausgestaltet ist, dass die mindestens eine
Gegenelektrode eine elektrochemische Redoxreaktion
ermöglicht, die einen Stromfluss durch die gesamte
Messzelle zulässt. Wenn an der mindestens einen Ar-
beitselektrode eine Oxidation stattfindet, sollte an der
mindestens einen Gegenelektrode der Elektrodenanord-
nung eine Reduktion stattfinden und umgekehrt. Prinzi-
piell lassen sich reine Metalle als Gegenelektroden ein-
setzen, wie zum Beispiel Platin. Dies hat jedoch den
Nachteil, dass an derartigen Metallelektroden typischer-
weise eine Gasbildung auftritt, beispielsweise eine Bil-
dung von Wasserstoff oder Sauerstoff. Gasbildung in
wässrigen Medien an Edelmetallen wie Platin tritt bei-
spielsweise auf, wenn die für den notwendigen Strom-
transport erzwungenen Redoxreaktionen nur eine Was-
serElektrolyse sein können, also im Elektrolyten keine
ausreichenden Konzentrationen anderer redox-aktiver
Spezies vorhanden sind, die innerhalb der Potentiale der
Wasserelektrolyse ablaufen können. Eine derartige Gas-
bildung ist jedoch u.U. mit konstruktiven Schwierigkeiten
verbunden, d.h. die Konstruktion des Sensors muss ent-
weder auf diese Gasbildung angepasst werden, oder ei-
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ne derartige Gasbildung muss vermieden werden. Inso-
fern ist es auch hier wiederum von Vorteil, wenn ein Elek-
trodensystem, insbesondere ein Redoxelektrodensys-
tem, eingesetzt wird, bei welchem eine Gasbildung ver-
mieden wird. Insbesondere lässt sich in diesem Zusam-
menhang das Ag/AgCl-Elektrodensystem in vorteilhafter
Weise einsetzen. Dabei wird beispielsweise AgCl redu-
ziert. Daraus ist ersichtlich, dass die mindestens eine
Gegenelektrode im Betrieb des elektrochemischen Sen-
sors verbraucht ist. Ist die mindestens eine Gegenelek-
trode aufgebraucht, findet wiederum häufig eine Gasbil-
dung statt, so dass der elektrochemische Sensor im Be-
trieb in der Regel eine begrenzte Lebensdauer aufweist.
Dementsprechend ist auch von Vorteil, wenn die min-
destens eine Gegenelektrode der vorgeschlagenen
Elektrodenanordnung von ihrer eigentlichen Elektro-
denoberfläche her erheblich größer ausgestaltet wird als
die mindestens eine Arbeitselektrode der Elektrodenan-
ordnung.
[0036] Der erfindungsgemäß vorgeschlagene elektro-
chemische Sensor oder eine Vorrichtung, die den erfin-
dungsgemäß vorgeschlagenen elektrochemischen Sen-
sor umfasst, wird für eine kontinuierliche Ermittlung einer
Konzentration von mindestens einem Analyten im Kör-
pergewebe und/oder einer Körperflüssigkeit eingesetzt.
Unter "kontinuierlich" kann dabei beispielsweise verstan-
den werden, dass über einen bestimmten Messzeitraum
hinweg, so zum Beispiel eine Woche, in regelmäßigen
Abständen (so zum Beispiel alle 5 Minuten oder jede
Stunde) oder auch permanent, d.h. mit einer zeitlichen
Auflösung, welche lediglich durch die zeitliche Auflösung
eines Messgeräts begrenzt ist, Analytkonzentrationen
bestimmt werden. Eine Problematik besteht jedoch bei
einer kontinuierlichen Messung in einer möglichen Drift
der Vorrichtung, die den erfindungsgemäß vorgeschla-
genen elektrochemischen Sensor umfasst, über den
Messzeitraum. Eine Drift entsteht im Allgemeinen dann,
wenn bedingt durch den Einsatz die Geschwindigkeits-
konstante einer der geschwindigkeitsbestimmenden
Schritte in der gesamten Reaktionskette verändert wird.
Dies kann beispielsweise eine abnehmende Enzymakti-
vität sein, was jedoch in der Regel nur dann der Fall ist,
wenn dies die Reaktionsgeschwindigkeit bestimmt.
Wenn möglich, sollte das Enzym so dosiert werden, dass
über die Lagerzeit und Einsatzdauer ein Puffer vorhan-
den ist. Oft wirkt sich eine Änderung der Diffusionseigen-
schaften einer Membran während der Einsatzdauer am
stärksten aus. Ein weiteres Problem sind nichtlineare Ab-
hängigkeiten des Messstroms von der Glukosekonzen-
tration, wobei sich die Funktionskurve während Lager-
zeiten und Einsatzdauer verändert. Hier ist dann einer
der geschwindigkeitsbestimmenden Schritte ab einem
bestimmten erforderlichen Umsatz ab einer bestimmen-
den Glukosekonzentration limitierend. Üblicherweise er-
folgt eine kontinuierliche Messung dadurch, dass zu-
nächst mittels eines "konventionellen" Messverfahrens,
so zum Beispiel der Entnahme eines Blutstropfens und
Messung der Blutglucosekonzentration, eine Referenz-

messung durchgeführt wird, welche dann mit dem vom
implantierten Sensor gelieferten Messwert abgeglichen
wird. Anschließend erfolgt über den Messzeitraum hin-
weg eine Messung unter Zugrundelegung des anfängli-
chen Referenzmesswertes.
[0037] Weiterhin wird erfindungsgemäß eine Vorrich-
tung zur Ermittlung einer Konzentration von mindestens
einem Analyten in einem Medium, insbesondere einem
Körpergewebe und/oder einer Körperflüssigkeit, vorge-
schlagen. Die erfindungsgemäß vorgeschlagene Vor-
richtung umfasst mindestens einen elektrochemischen
Sensor gemäß der obigen Beschreibung und mögliche
Ausgestaltungen desselben. Weiterhin umfasst die min-
destens eine Vorrichtung mindestens eine Spannungs-
messvorrichtung zur Messung einer Spannung der min-
destens einen Arbeitselektrode und der mindestens ei-
nen Referenzelektrode. Alternativ oder zusätzlich kann
mindestens eine Strommessvorrichtung zur Messung ei-
nes Stromes zwischen der mindestens einen Gegene-
lektrode und der mindestens eine Arbeitselektrode vor-
gesehen sein. Zusätzlich kann die Vorrichtung eine Re-
gelvorrichtung umfassen, welche derart ausgestaltet ist,
dass der Strom zwischen der mindestens einen Gegen-
elektrode und der mindestens einen Arbeitselektrode ge-
regelt wird, derart, dass die zwischen der mindestens
einen Arbeitselektrode und der mindestens einen Refe-
renzelektrode gemessene Spannung gerade gleich einer
vorgegebenen Sollspannung ist.
[0038] Der beschriebene erfindungsgemäß vorge-
schlagene elektrochemische Sensor kann beispielswei-
se für eine kontinuierliche Ermittlung einer Konzentration
mit mindestens einem Analyten im Körpergewebe
und/oder einer Körperflüssigkeit eingesetzt werden. Zu
diesem Zweck kann beispielsweise der erfindungsge-
mäß vorgeschlagene elektrochemische Sensor zum Bei-
spiel als Bestandteil der erfindungsgemäßen Vorrichtung
in einer der beschriebenen Ausgestaltungen durch Ein-
stechen in das Körpergewebe implantiert werden. An-
schließend kann dem Sensor eine gewisse Zeit zur Ver-
fügung gestellt werden, innerhalb derer sich im Bereich
des Sensors und des umgebenden Körpergewebes ein
zumindest annäherndes Gleichgewicht einstellt. An-
schließend kann der Anwender eine Kalibrationsmes-
sung durchführen, bei welcher, wie oben beschrieben,
mittels eines konventionellen Verfahrens eine Analytkon-
zentration in der Körperflüssigkeit bestimmt wird, bei-
spielsweise eine Glucosekonzentration in einem Blut-
stropfen. Die dabei ermittelten Daten werden der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung übermittelt, beispielsweise
durch manuelles Eingeben oder auch durch elektroni-
sche Datenübertragung, so zum Beispiel mittels eines
Kabels oder mittels einer drahtlosen Verbindung. Da-
durch wird der Vorrichtung ein Kalibrationspunkt zur Ver-
fügung gestellt und die erfindungsgemäße Vorrichtung
kann die eingegebenen Messwerte gegen Messwerte,
welche der implantierte Sensor liefert, abgleichen. An-
schließen können der implantierte Sensor und die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung beispielsweise über einen
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Zeitraum von einer Woche verwendet werden, wobei bei-
spielsweise alle 5 Minuten oder auch ununterbrochen
eine Messung erfolgt. Die von der erfindungsgemäßen
Vorrichtung ermittelten Messwerte können beispielswei-
se an den Patienten ausgegeben werden oder sie kön-
nen auch anderen Systemen zur Verfügung gestellt wer-
den, so zum Beispiel Medikationssystemen. So kann die
erfindungsgemäß vorgeschlagene Vorrichtung unmittel-
bar mit einer Insulinpumpe verbunden sein, welche eine
Insulindosierung an die gemessenen Blutglucosekon-
zentrationen anpasst. Nach Ablauf der Messzeit kann
die komplette Vorrichtung ausgetauscht werden, oder es
kann auch lediglich der erfindungsgemäß vorgeschlage-
ne elektrochemische Sensor gegen einen neuen, unver-
brauchten Sensor ausgetauscht werden.
[0039] Auch eine zur obigen Beschreibung umgekehr-
te Richtung der Datenübertragung kann realisiert wer-
den. So kann beispielsweise die erfindungsgemäße Vor-
richtung mit implantiertem elektrochemischem Sensor
ganz oder teilweise am Körper getragen werden. Separat
zu dieser Vorrichtung oder auch als Bestandteil davon
(die erfindungsgemäße Vorrichtung kann mehrteilig auf-
gebaut sein) kann eine Kalibrationsvorrichtung vorgese-
hen sein (beispielsweise als separates Handgerät), um
die beschriebene konventionelle Kalibrationsmessung
(auch als "Spot Monitoring" bezeichnet) vorzunehmen.
Diese Kalibrationsvorrichtung kann beispielsweise als
"Master"-Gerät fungieren, an welches die mit dem imp-
lantierten Sensor ermittelten Daten übermittelt werden.
In der Kalibrationsvorrichtung können dann beispielswei-
se ein Datenspeicher, Anzeigeelemente und Bedienele-
mente vorgesehen sein, und es können weitere Auswer-
tungen der Messdaten durchgeführt werden.
[0040] Weiterhin wird ein Verfahren zur Herstellung ei-
nes elektrochemischen Sensors gemäß der obigen Be-
schreibung, welcher zur Ermittlung einer Analytkonzen-
tration in einem Medium, insbesondere in Körpergewebe
und/oder einer Körperflüssigkeit, geeignet ist, beschrie-
ben. Das Verfahren weist folgende Schritte auf, wobei
die Schritte nicht notwendigerweise in der nachfolgen-
den wiedergegebenen Reihenfolge durchgeführt werden
müssen. Auch können verschiedene Verfahrensschritte
wiederholt und parallel durchgeführt werden, und es kön-
nen zusätzliche, nicht aufgeführte Verfahrensschritte
durchgeführt werden.
[0041] Die Herstellung der Elektrodenanordnung für
den erfindungsgemäß vorgeschlagenen elektrochemi-
schen Sensor kann unter Einsatz von effektiven, kosten-
günstigen Herstellungsverfahren erfolgen. In einem ers-
ten Herstellungsschritt wird die mindestens eine Arbeit-
selektrode der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Elek-
trodenanordnung, die bevorzugt aus einem für elektro-
chemische Zwecke geeignetem Material, wie zum Bei-
spiel Gold, Palladium, Platin, und/oder Kohlenstoff ge-
fertigt ist, mit einem zum Nachweis des Analyten geeig-
neten Reagenz beschichtet. Dies kann innerhalb einer
Ringdüsenbeschichtung erfolgen, wobei die im Rahmen
der Ringdüsenbeschichtung eingesetzte Ringdüse, die

einen kreisförmigen Querschnitt aufweisende, mindes-
tens eine Arbeitselektrode ringförmig umschließt und ei-
ne Beschichtung der gesamten Mantelfläche der min-
destens einen Arbeitselektrode in einem Arbeitsgang
durchgeführt werden kann. Innerhalb dieses Herstel-
lungsschrittes bildet die mindestens eine Arbeitselektro-
de einen langen endlosen Draht, der in vorteilhafter Wei-
se im Rahmen einer Ringdüsenbeschichtung allseitig
und in gleichmäßiger Film- oder Beschichtungsdicke be-
schichtet werden kann. Nach erfolgter Ringdüsenbe-
schichtung der mindestens einen Arbeitselektrode
durchläuft die beschichtete mindestens eine Arbeitselek-
trode eine Trocknungsstation, welche bevorzugt als
Hohlzylinder beschaffen ist, so dass die die Trocknungs-
station durchlaufende beschichtete mindestens eine Ar-
beitselektrode gleichmäßig getrocknet wird.
[0042] In einem nachfolgenden Verfahrensschritt wer-
den die mindestens eine, nunmehr beschichtete Arbeit-
selektrode, gegebenenfalls die mindestens eine Refe-
renzelektrode und des Weiteren die mindestens eine Ge-
genelektrode, die unbeschichtet bleiben kann und aus
einem für elektrochemische Zwecke geeignetem Mate-
rial, wie zum Beispiel Gold, Silber, Palladium, Platin oder
Kohlenstoff, gefertigt sein kann, zusammengeführt. Ne-
ben den genannten drei Elektroden der Elektrodenan-
ordnung wird im Rahmen der Zusammenführung der drei
genannten Elektroden auch das Isolationsprofil erarbei-
tet. Bei dem Isolationsprofil, welches zum Beispiel eine
Y- oder Sterngeometrie aufweisen kann, handelt es sich
bevorzugt um ein aus Kunststoff gefertigtes Strangextru-
sionsprofil, welches beispielsweise durch Mikroextrusion
hergestellt wird. Wird beispielsweise ein Strangextrusi-
onsprofil mit Y-Geometrie eingesetzt, so entstehen in
vorteilhafter Weise drei Aufnahmetaschen, in welche die
mindestens eine Arbeitselektrode, die mindestens eine
Gegenelektrode sowie die mindestens eine Referenze-
lektrode eingelassen werden können.
[0043] Nach der Zusammenführung des Strangextru-
sionsprofils, d.h. des Isolationsprofils, und der mindes-
tens einen Arbeitselektrode, der mindestens einen Ge-
genelektrode sowie der mindestens eine Referenzelek-
trode wird eine Elektrodenanordnung in Paketform er-
halten. Diese Elektrodenanordnung in Paketform kann
in einem nachfolgenden Herstellungsschritt durch eine
Immobilisierungsmedium-Beschichtung zur Immobilisie-
rung der reaktiven Bestandteile im Rahmen eines bevor-
zugt als Ringdüsen-Beschichtungsverfahren ausgebil-
deten Weiterverarbeitungsvorgangs zugeführt werden.
Das Aufbringen der Immobilisierungsmedium-Beschich-
tung zur Immobilisierung reaktiver Bestandteile, was be-
vorzugt mit einem Ringdüsen-Beschichtungsverfahren
zur Aufbringung der Immobilisierungsmedium-Beschich-
tung in einem Arbeitsgang am gesamten Umfang gemäß
dem im vorhergehenden Arbeitsschritt erhaltenen Elek-
trodenpaket vorgenommen werden kann, kann alternativ
auch an den einzelnen Elektroden, d.h. der mindestens
einen Arbeitselektrode, der mindestens einen Gegene-
lektrode sowie der mindestens einen Referenzelektrode
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ausgeführt werden.
[0044] Nach dem Membran-Beschichtungsverfahren
zur Aufbringung einer Membran zur Immobilisierung der
reaktiven Bestandteile wird die erhaltene Elektrodenan-
ordnung in Paketform einer Konfektionierung zugeführt.
Unter Konfektionierung wird nachfolgend das Auftrennen
des in Endlosform vorliegenden, mit einer Immobilisie-
rungsmedium-Beschichtung versehenen Elektrodenpa-
ketes verstanden, wobei das Elektrodenpaket das Isola-
tionsprofil aufweist, welches die mindestens eine Arbeit-
selektrode, die mindestens eine Gegenelektrode sowie
die mindestens eine Referenzelektrode voneinander iso-
liert. Die Konfektionierung dieser in Endlosform vorlie-
genden Elektrodenanordnung erfolgt durch Schneiden
einzelner Sektionen der Elektrodenanordnung in Paket-
form. Entsprechend der Konfektionierung können vari-
able Längen abgetrennt werden, wobei ein Ende der er-
haltenen Elektrodenanordnung, d.h. einer Sektion, zum
Beispiel in einem geeigneten Schneidklemmstecker
montiert werden kann. Das andere Ende der abgetrenn-
ten Sektion kann in einem Formschlussteil vergossen
werden, welches auch andere notwendige Funktionen
eines elektrochemischen Sensors, so zum Beispiel zur
Insertion in das Körpergewebe übernimmt.

Zeichnung

[0045] Anhand der Zeichnung wird die Erfindung nach-
stehend eingehender beschrieben.
[0046] Es zeigt:

Figur 1 einen Querschnitt durch einen Schneid-
klemmstecker zur elektrischen Kontaktierung der
Elektrodenanordnung des erfindungsgemäßen
elektrochemischen Sensors,

Figur 2 eine schematische Seitenansicht der erfin-
dungsgemäß vorgeschlagenen Vorrichtung zur Er-
mittlung einer Analytkonzentration in einem Medium
mit einem Einführkopf und dem Schneidklemmste-
cker,

Figur 3 eine Anordnung zur Beschichtung einer Ein-
zelelektrode der Elektrodenanordnung mit zum Auf-
bringen eines zum Nachweis eines Analyten geeig-
neten Reagenzmediums mit nachgeschalteter
Trocknungsstation,

Figur 4 die Zusammenführung der mindestens einen
Arbeitselektrode, der mindestens einen Gegenelek-
trode, eines Isolationsprofils und einer Referenze-
lektrode zu einer Elektrodenanordnung,

Figur 4.1 einen Schnitt durch das Isolationsprofil,

Figur 5 eine Ringdüsen-Beschichtungsstation zur
Aufbringung einer eine Immobilisierung reaktiver
Bestandteile ermöglichenden Membran auf die Elek-

trodenanordnung,

Figur 6 eine Konfektionierung der mit einer Immobi-
lisierungsmedium-Beschichtung versehenen Elek-
trodenanordnung,

Figur 7 eine perspektivische Draufsicht auf die erfin-
dungsgemäß vorgeschlagene Elektrodenanord-
nung,

Figur 8 ein schematisches Verfahrensschaubild, und

Figur 9 einen Ausschnitt einer Querschnittsdarstel-
lung der Oberfläche einer Arbeitselektrode.

Ausführungsvarianten

[0047] Der Darstellung gemäß Figur 1 ist ein Schnitt
durch einen (in diesem Beispiel als Schneidklemmste-
cker ausgeführten) Stecker zu entnehmen, der eine Elek-
trodenanordnung für einen elektrochemischen Sensor
umfasst.
[0048] Der in Figur 1 dargestellte Querschnitt durch
einen elektrochemischen Sensor 10 zeigt eine Elektro-
denanordnung 16, 18, 20. Die Elektrodenanordnung 16,
18, 20 ist von einem Mantel 12 umschlossen, der ein
Einbettungsmaterial 14 umschließen kann. Die Elektro-
denanordnung umfasst mindestens eine Arbeitselektro-
de 16, mindestens eine Gegenelektrode 18 und mindes-
tens eine Referenzelektrode 20. Die Elektrodenanord-
nung 16, 18, 20 erstreckt sich in der Darstellung gemäß
Figur 1 senkrecht in die Zeichenebene, wobei die min-
destens eine Arbeitselektrode 16, die mindestens eine
Gegenelektrode 18 und die mindestens eine Referenz-
elektrode 20 parallel zueinander verlaufen.
[0049] Die mindestens eine Arbeitselektrode 16, die
mindestens eine Gegenelektrode 18 sowie die mindes-
tens eine Referenzelektrode 20 bilden eine elektroche-
mische Messzelle und gleichzeitig den Körper des elek-
trochemischen Sensors 10. Die mindestens eine Arbeit-
selektrode 16 wird aus einem für elektrochemische Zwe-
cke geeigneten Material, wie zum Beispiel Gold, Silber,
Palladium, Platin oder Kohlenstoff, gefertigt. Auch die
Verwendung weiterer Edelmetalle oder sonstiger Metalle
oder Metalllegierungen, auch in Mehrschichtanordnung,
ist denkbar. Die mindestens eine Arbeitselektrode 16 ist
zum Nachweis des Analyten mit einem geeigneten Re-
agenz beschichtet, worden, wie nachfolgend noch ein-
gehender beschrieben wird.
[0050] Die mindestens eine Gegenelektrode 18 wird
ebenfalls aus einem für elektrochemische Zwecke ge-
eigneten Material, wie zum Beispiel Gold, Silber, Palla-
dium, Platin oder Kohlenstoff, gefertigt und kann unbe-
schichtet bleiben oder auch ein- oder mehrlagig be-
schichtet werden. Wiederum ist hierbei alternativ oder
zusätzlich, wie auch bei den anderen Elektroden, auch
die Verwendung weiterer Metalle (vorzugsweise Edel-
metalle) oder Metalllegierungen oder Mehrschichtmetal-
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le möglich. Die mindestens eine Referenzelektrode 20
wird bevorzugt aus einem Silberdraht gefertigt, der an
seiner Mantelfläche mit Silberchlorid belegt ist. Die min-
destens eine Referenzelektrode 20 wird zur stromlosen
Messung des Potenzials der mindestens einen Arbeits-
elektrode eingesetzt.
[0051] Aus der Darstellung gemäß Figur 1 geht darü-
ber hinaus hervor, dass am Umfang des Mantels 12 des
elektrochemischen Sensors 10 jeweils ein Anschluss 22
zum Herstellen einer elektrischen Kontaktierung der min-
destens einen Arbeitselektrode 16, ein Anschluss 24 zur
elektrischen Kontaktierung der mindestens einen Ge-
genelektrode 18 sowie ein elektrischer Anschluss 26 zur
elektrischen Kontaktierung der mindestens einen Refe-
renzelektrode 20 ausgebildet sind. In der Darstellung ge-
mäß Figur 1 ist die der Anzahl der Elektroden 16, 18, 20
entsprechende Anzahl der Anschlüsse 22, 24, 26 in einer
Umfangsteilung 42 angeordnet, die im dargestellten
schematisch wiedergegebenen Ausführungsbeispiel
120° beträgt. Je nach Anzahl der an der Elektrodenan-
ordnung 16, 18, 20 eingesetzten Einzelelektroden wird
eine dazu korrespondierende Anzahl von Anschlüssen
22, 24, 26 am Mantel 12 des elektrochemischen Sensors
10 vorgesehen. Bei dem in Figur 1 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel werden die mindestens eine Arbeitselekt-
rode 16, die mindestens eine Gegenelektrode 18 und die
mindestens eine Referenzelektrode 20 über Kontaktie-
rungselemente 28 elektrisch kontaktiert. Die Kontaktie-
rungselemente 28 können als Schneidklemmen ausge-
bildet werden, die eine Schneide 30 umfassen. Ein spit-
zes Ende der an den Kontaktierungselementen 28 keil-
förmig ausgebildeten Schneide 30 kontaktiert jeweils den
Umfang der mindestens einen Arbeitselektrode 16, der
mindestens einen Gegenelektrode 18 sowie der mindes-
tens einen Referenzelektrode 20. Alternativ zu einer
Schneidklemmverbindung können auch die Enden der
Drähte freigelegt werden und separat auf eine An-
schlussplatine gelötet, gebondet oder geklebt sein. An-
schließend kann diese Anordnung beispielsweise ver-
gossen werden, beispielsweise in einem Steckergehäu-
se.
[0052] Aus der Schnittdarstellung gemäß Figur 1 geht
ferner hervor, dass die mindestens eine Arbeitselektrode
16, die mindestens eine Gegenelektrode 18 sowie die
mindestens eine Referenzelektrode 20 durch ein Isola-
tionsprofil 32 gegen einander isoliert sind. In der Darstel-
lung gemäß Figur 1 ist das Isolationsprofil 32 in Y-Geo-
metrie ausgebildet, wodurch sich jeweils ein Aufnahme-
fach, das die mindestens eine Arbeitselektrode 16, die
mindestens eine Gegenelektrode 18 sowie die mindes-
tens eine Referenzelektrode 20 aufnimmt, ergibt. Bevor-
zugt wird das Isolationsprofil 32 als Strangextrusionspro-
fil gefertigt. Anstelle der in Figur 1 dargestellten Y-Geo-
metrie 34 kann das Isolationsprofil 32 auch eine andere
Konfiguration aufweisen, so zum Beispiel X-förmig oder
T-förmig ausgeführt werden. Auch eine kreuzförmige
Ausbildung der Geometrie des Isolationsprofils 32 ist
möglich. Es sollte sichergestellt sein, dass durch die Ge-

ometrie 34 des Isolationsprofils gewährleistet ist, dass
die mindestens eine Arbeitselektrode 16, die mindestens
eine Gegenelektrode 18 sowie die mindestens eine Re-
ferenzelektrode 20, die parallel zueinander verlaufen,
durch das Isolationsprofil, zum Beispiel durch das Isola-
tionsprofil 32, durch Stege voneinander getrennt sind.
[0053] Das in Figur 1 im Schnitt dargestellte Isolations-
profil 32 in Y-Geometrie 34 umfasst einen ersten Steg
36, welcher die mindestens eine Gegenelektrode 18 von
der mindestens einen Arbeitselektrode 16 trennt. Über
einen zweiten Steg 38 des Isolationsprofils 32 erfolgt eine
Trennung der mindestens einen Arbeitselektrode 16 von
der mindestens einen Referenzelektrode 20, die wieder-
um durch einen dritten Steg 40 des Isolationsprofils 32
von der mindestens einen Gegenelektrode 18 der Elek-
trodenanordnung 16, 18, 20 getrennt ist.
[0054] Aus der Darstellung gemäß Figur 2 geht eine
Vorrichtung, welche den elektrochemischen Sensor ge-
mäß Figur 1 umfasst, hervor.
[0055] Der schematischen Darstellung gemäß Figur 2
ist entnehmbar, dass der elektrochemische Sensor 10
Teil einer Vorrichtung ist, welche einen Einführkopf 60
aufweist. Der Einführkopf 60 ist an seinem Ende gerun-
det ausgebildet und weist einen Durchmesser von vor-
zugsweise < 1 mm, insbesondere < 500 Mikrometern
und besonders bevorzugt von < 50 Mikrometern auf. Der
Einführkopf 60 dient dem subkutanen Einführen des
elektrochemischen Sensors in ein Körpergewebe. Der
Einführkopf 60 ist über eine erste Abdichtung 32 gegen-
über der Elektrodenanordnung 16, 18, 20 abgedichtet,
wobei in der Darstellung gemäß Figur 2 nur die mindes-
tens eine Arbeitselektrode 16 sowie die mindestens eine
Referenzelektrode 20 dargestellt sind. Durch den mit Be-
zugszeichen 70 bezeichneten Doppelpfeil ist die Bewe-
gungsrichtung in der Vorrichtung zur Bestimmung einer
Analytkonzentration in einem Körpergewebe oder in ei-
ner Körperflüssigkeit angedeutet.
[0056] Alternativ zu dem in Figur 2 dargestellten Ver-
fahren der Einführung mittels des Einführkopfes 60 sind
jedoch auch andere Vorrichtungen bzw. Vorgehenswei-
sen denkbar, um den elektrochemischen Sensor 10 ein-
zuführen, bei welchen kein Einführkopf 60 erforderlich
ist. So kann beispielsweise der elektrochemische Sensor
10 über eine geschlitzte Hohlnadel in das Gewebe ein-
geführt werden, wobei anstelle eines Einführkopfes 60
lediglich eine Isolation der Stirnfläche des Sensors 10
verwendet werden kann. Alternativ oder zusätzlich kann
der elektrochemische Sensor 10 auch mittels einer Ein-
führhilfe, beispielsweise einer Nadel oder einer Klinge,
unter die Haut gezogen werden. In diesem Fall kann bei-
spielsweise ein Formschlussteil eingesetzt werden, wel-
ches als Mitnehmer dient und beim Herausziehen der
Einführhilfe den elektrochemischen Sensor 10 nicht wie-
der mit hinauszieht. Der elektrochemische Sensor 10
selbst sollte allerdings derart ausgestaltet sein, dass die-
ser nach Ende seiner Verwendung auch wieder relativ
leicht aus dem Gewebe entfernbar ist.
[0057] Die in Figur 2 dargestellte Vorrichtung umfasst
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neben dem Einführkopf 60 und der Elektrodenanordnung
16, 18, 20 einen in Figur 1 im Querschnitt dargestellten
Anschlussträger 64, der, wie oben stehend im Zusam-
menhang mit Figur 1 beschrieben, bevorzugt als
Schneidklemmstecker ausgebildet ist. Der Anschlussträ-
ger 64 stellt die elektrische Kontaktierung der mindestens
einen Arbeitselektrode 16, der mindestens einen Gegen-
elektrode 18 und der mindestens einen Referenzelekt-
rode 20 sicher. Der Anschlussträger 64 weist einen Um-
fang 66 auf, an dem die in Figur 1 dargestellten Anschlüs-
se 22, 24, 26 zur elektrischen Kontaktierung der mindes-
tens einen Arbeitselektrode 16, der mindestens einen
Gegenelektrode 18 und der mindestens einen Referenz-
elektrode 20 elektrisch kontaktiert sind. Wie im Zusam-
menhang mit Figur 1 bereits erwähnt, werden die elek-
trischen Kontaktierungselemente 28 bevorzugt als
Schneiden 30 umfassende keilförmige Elemente ausge-
bildet, welche jeweils die Umfangsfläche der mindestens
einen Arbeitselektrode 16, der mindestens einen Gegen-
elektrode 18 sowie der mindestens einen Referenzelek-
trode 20 elektrische kontaktieren. Die Vorrichtung ge-
mäß der Darstellung in Figur 2 umfasst darüber hinaus
eine Auswerteeinheit, welche die Signale, die über die
mindestens eine Arbeitselektrode 16 und die mindestens
eine Gegenelektrode 18 übermittelt werden, auswertet
und eine Bestimmung der Analytkonzentration im Kör-
pergewebe oder in einer Körperflüssigkeit vornimmt und
dem Anwender direkt anzeigt.
[0058] Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der
Schnittverlauf I-I dem in Figur 1 dargestellten Schnitt
durch den elektrochemischen Sensor 10 entspricht. Zwi-
schen dem Anschlussträger 64, der bevorzugt als Form-
schlussteil ausgeführt werden kann, und der Elektroden-
anordnung 16, 18, 20 befindet sich eine zweite Abdich-
tung 68. Je nach Konfektionierung der Elektrodenanord-
nung 16, 18, 20, mindestens eine Arbeitselektrode 16,
mindestens eine Gegenelektrode 18 und mindestens ei-
ne Referenzelektrode 20 umfassend, können unter-
schiedliche Längen der Elektrodenanordnung 16, 18, 20
zwischen der ersten Abdichtung 62 zum Einführkopf 60
und der zweiten Abdichtung 68 zum Anschlussträger 64
realisiert werden. Entsprechend der Konfektionierung
der Länge der Elektrodenanordnung 16, 18, 20 kann ein
mehr oder weniger tiefes subkutanes Einschieben des
elektrochemischen Sensors in ein Körpergewebe zur Be-
stimmung einer Analytkonzentration vorgenommen wer-
den. Dabei bilden der erfindungsgemäßen Lösung fol-
gend die mindestens eine Arbeitselektrode 16, die min-
destens eine Arbeitselektrode 18 und die mindestens ei-
ne Referenzelektrode 20 die elektrochemische Messzel-
le, die nach Einführen des Einführkopfes 60 vom Körper-
gewebe umschlossen ist und eine Erfassung eines Ana-
lyten in einem Körpergewebe oder einer Körperflüssig-
keit ermöglicht. Die Elektrodenanordnung 16, 18, 20
weist aufgrund der Ausbildung der mindestens einen Ar-
beitselektrode 16, der mindestens einen Gegenelektrode
18 sowie der mindestens einen Referenzelektrode 20 als
drahtförmige Bauteile, eine sehr langgestreckte Oberflä-

che auf. Somit erfolgt aufgrund der hohen, langgestreck-
ten Elektrodenoberfläche der elektrochemische Nach-
weis in einem großen Gewebebereich. Dadurch haben
lokale Inhomogenitäten (z.B. isolierende Fettzellen) ei-
nen geringeren Einfluss auf den Gesamtstrom, da über
einen größeren Bereich integriert wird. Ein hoher
Stromumsatz ist typischerweise auch mit einem hohen
Glucoseverbrauch verbunden. Dadurch kann es im Ge-
webe zu Verarmungen und damit zu fälschlicherweise
als zu niedrig ermittelten Messwerten kommen. Ziel ist
es somit, die Elektrodenfläche nicht zu wählen, jedoch
gleichzeitig viel Raum im Gewebe zu erfassen. Dieses
Ziel wird insbesondere durch lange, dünne Drähte er-
reicht. Alternativ oder zusätzlich kann der Glucosever-
brauch auch durch eine dickere Immobilisierungsschicht
gedrosselt werden. Je dünner Elektrodenpaket ausge-
führt ist, desto geringer sind in der Regel störende Wech-
selwirkungen mit dem Körpergewebe (z.B. Zellaufwach-
sen oder Wundheilung).
[0059] Der Darstellung gemäß Figur 3 ist ein erster
Herstellungsschritt der Elektrodenkonfiguration, wie in
den Figuren 1 und 2 anhand eines elektrochemischen
Sensors dargestellt, zu entnehmen.
[0060] Der erfindungsgemäß vorgeschlagene elektro-
chemische Sensor 10 zeichnet sich durch ein Herstel-
lungsverfahren aus, welches eine Nutzung von für eine
Großserienproduktion vorteilhaften einzelnen Herstel-
lungsschritten ermöglicht. Die Komponenten des elek-
trochemischen Sensors 10 sind im Wesentlichen die min-
destens eine Arbeitselektrode 16, die mindestens eine
Gegenelektrode 18 und die mindestens eine Referenz-
elektrode 20 sowie das Isolationsprofil 32. Die zur Her-
stellung einer ein- oder mehrlagigen Beschichtung der
mindestens einen Arbeitselektrode 16, der mindestens
einen Gegenelektrode 18 und der mindestens einen Re-
ferenzelektrode 20 werden nachfolgend detaillierter be-
schrieben.
[0061] Die mindestens eine Arbeitselektrode 16 der
Elektrodenanordnung 16, 18, 20 ist zum Nachweis des-
jenigen Analyten in einem Körpergewebe, der zu bestim-
men ist, mit einer dazu geeigneten Reagenz beschichtet.
Dieser Beschichtungsschritt wird gemäß der Darstellung
in Figur 3 im Rahmen einer Ringdüsen-Beschichtung 82
vorgenommen. Dazu bewegt sich die mindestens eine
Arbeitselektrode 16 in Förderrichtung 80 durch eine
Ringdüse 84. Die Ringdüse 84 umfasst einen Hohlraum
92, der mit einem Reagenzmedium 86 befüllt ist. Die För-
derung des Reagenzmediums 86 in den Hohlraum 92
der Ringdüse 84 erfolgt durch eine Förderpumpe 90. Da-
durch, dass der Hohlraum 92 der Ringdüse 84 mit dem
Reagenzmedium 86 beaufschlagt ist, wird die mindes-
tens eine in drahtförmiger Gestalt vorliegende Arbeitse-
lektrode 16 bei der Passage des Hohlraums 92 der Ring-
düse 84 in Förderrichtung 80 an ihrer Oberfläche 94 in
einem Arbeitsgang mit dem Reagenzmedium 86 be-
schichtet. Bei dem Reagenzmedium 86 kann es sich bei-
spielsweise um eine Mischung aus Mangandioxid
(Braunstein), Graphit und GOD (Glucoseoxidase) han-
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deln, welche Glucose katalytisch in Gluconolacton um-
wandeln. Die die Ringdüse 84 in Förderrichtung 80 ver-
lassende, mindestens eine Arbeitselektrode 16 weist
nach Passage einer Austrittsöffnung 88 der Ringdüse 84
eine beschichtete Oberfläche 94 auf, die durch das Re-
agenzmedium 86 gebildet ist. In einer der Ringdüse 84
in Förderrichtung 80 der mindestens einen Arbeitselek-
trode 16 nachgeschalteten Trockenstation 100 wird der
Film des Reagenzmediums 86 auf der Oberfläche 94 der
mindestens einen Arbeitselektrode 16 getrocknet, bevor
sich die nachstehend beschriebenen Herstellungsschrit-
te anschließen.
[0062] Figur 4 zeigt die Zusammenführung der min-
destens einen beschichteten Arbeitselektrode mit der
mindestens einen Gegenelektrode, der mindestens ei-
nen Referenzelektrode sowie des in Strangform vorlie-
genden Isolationsprofils.
[0063] Die im Rahmen des Beschichtungsschrittes 82
gemäß der Darstellung in Figur 3 mit einem Reagenz-
medium 86 beschichtete mindestens eine Arbeitselekt-
rode 16 wird als mindestens eine beschichtete Arbeits-
elektrode 110 einer Zusammenführungsstation 130 zu-
geführt. Ferner werden der Zusammenführungsstation
130 die mindestens eine, bevorzugt unbeschichtete Ge-
genelektrode 18 sowie die mindestens eine Referenze-
lektrode 20 zugeführt. Des Weiteren wird der Zusam-
menführungsstation 130 das bevorzugt als Strangextru-
sionsprofil gefertigte Isolationsprofil 32 zugeführt, wel-
ches die in Figur 4.1 dargestellte Y-Geometrie 34 auf-
weist. In der Zusammenführungsstation 130 werden die
mindestens nunmehr beschichtete Arbeitselektrode 16,
die mindestens eine, beispielsweise unbeschichtete
oder auch beschichtete, Gegenelektrode 18 sowie die
mindestens eine Referenzelektrode 20 so um das Isola-
tionsprofil 32 gruppiert, dass die mindestens eine Arbeit-
selektrode 16, die mindestens eine Gegenelektrode 18
sowie die mindestens eine Referenzelektrode 20 von-
einander isoliert sind. Die Zusammenführungsstation
130 verlässt eine Elektrodenanordnung, die mindestens
eine beschichtete Arbeitselektrode 16, mindestens eine,
bevorzugt unbeschichtet ausgeführte Gegenelektrode
18, mindestens eine Referenzelektrode 20 sowie das
Isolationsprofil 32 umfasst. Die die Zusammenführungs-
station 130 verlassende Elektrodenanordnung 16, 18, 20
stellt ein Elektrodenpaket 132 dar.
[0064] Der Darstellung gemäß Figur 5 ist ein weiterer
Herstellungsschritt, dem das Elektrodenpaket gemäß Fi-
gur 4 nach der Zusammenführung zugeführt wird, zu ent-
nehmen. Figur 5 zeigt, dass das Elektrodenpaket 132,
welches die mindestens eine beschichtete Arbeitselekt-
rode 110, die mindestens eine bevorzugt unbeschichtete
Gegenelektrode 18 sowie die mindestens eine Referenz-
elektrode 20 umfasst, einer Immobilisierungsmedium-
Beschichtung 140 zugeführt wird. Im Rahmen der in Fi-
gur 5 dargestellten Immobilisierungsmedium-Beschich-
tung 140 wird zur Immobilisierung reaktiver Bestandteile
zum Beispiel ein Immobilisierungsmedium 142 auf das
gemäß der Darstellung in Figur 5 in eine Ringdüse 146

einlaufende Elektrodenpaket 132 aufgebracht. Hier-
durch wird das Elektrodenpaket zusätzlich isoliert
und/oder giftige Bestandteile (beispielsweise das als
Zellgift wirkende GOD) von einer Diffusion in das Kör-
pergewebe abgehalten. Die Außenseite des elektroche-
mischen Sensors 10, welche mit dem Körpergewebe in
Berührung kommt, sollte biokompatibel sein (d.h. vom
Körper nicht abgestoßen werden). Das ist eine weitere
besonders bevorzugte Eigenschaft des Immobilisie-
rungsmediums 142. Alternativ oder zusätzlich kann auch
eine zusätzliche Schicht aufgebracht werden, welche
diese zusätzliche Eigenschaft der Biokompatibilität ge-
währleistet. Auch die weiteren eingesetzten Materialien,
welche mit dem Körpergewebe in Berührung kommen,
beispielsweise Materialien zur Isolation im Steckerbe-
reich und am Einführungsende, sollten entsprechende
biokompatible Eigenschaften besitzen oder entspre-
chend beschichtet sein.
[0065] Die im Rahmen der Immobilisierungsmedium-
Beschichtung 140 eingesetzte Ringdüse 146 umfasst ei-
nen Hohlraum 150, der eine Austrittsöffnung 148 auf-
weist und mit einem Immobilisierungsmedium 142 befüllt
ist. Der Hohlraum 150 der Ringdüse 146 wird kontinuier-
lich mit dem Immobilisierungsmedium 142 befüllt, so
dass die gesamte Oberfläche des in den Hohlraum in
Förderrichtung 80 einlaufenden Elektrodenpakets 132
durch das Immobilisierungsmedium 142 benetzt ist. An
der Austrittsöffnung 148 der Ringdüse 146 ist die Man-
telfläche des Elektrodenpakets 132, welches in Förder-
richtung 80 in die Ringdüse 146 einläuft, mit einer Be-
schichtung mit Immobilisierungsmedium 142 versehen.
Die Förderrichtung des Elektrodenpakets 132 ist in der
Darstellung gemäß Figur 5 mit Bezugszeichen 144 be-
zeichnet. Bezugszeichen 152 bezeichnet das mit dem
Immobilisierungsmedium 142 beschichtete Elektroden-
paket 132.
[0066] Anstelle des in Figur 5 in die Ringdüse 146 in
Förderrichtung 144 eintretenden Elektrodenpakets 132,
welches die mindestens eine Arbeitselektrode 16, die
mindestens eine Gegenelektrode 18 sowie die mindes-
tens eine Referenzelektrode 20 umfasst, welche durch
das Isolationsprofil 32 gegeneinander isoliert sind, kön-
nen auch einzelne der mindestens einen Arbeitselektro-
de 16, der mindestens einen Gegenelektrode 18 sowie
der mindestens einen Referenzelektrode 20 der Immo-
bilisierungsmedium-Beschichtung 140 zugeführt wer-
den. Über die Immobilisierungsmedium-Beschichtung
140, die gemäß Figur 5 aufgetragen werden kann, erfolgt
der Kontakt zwischen der mindestens einen beschichte-
ten Arbeitselektrode 110 und der mindestens einen, be-
vorzugt unbeschichtet ausgebildeten Gegenelektrode
18 und dem Körpergewebe oder der Körperflüssigkeit,
wodurch das Vorhandensein eines bestimmten Analyten
zu bestimmen ist. Der Darstellung gemäß Figur 6 ist ein
Konfektionierungsschritt entnehmbar.
[0067] Gemäß der in Figur 6 schematisch dargestell-
ten Konfektionierung 160 wird das gemäß der vorstehen-
den Herstellungsschritte bereitgestellte, beschichtete
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Elektrodenpaket 152, welches am Umfang zum Beispiel
mit dem Immobilisierungsmedium 142 beschichtet ist, in
einzelne Sektionen 164 konfektioniert. Die Konfektionie-
rung 160 erfolgt bevorzugt durch ein Querschneiden des
beschichteten Elektrodenpakets 152. Dabei können un-
terschiedliche Längen 162 der konfektionierten Sektio-
nen 164 je nach Anwendungszweck eingestellt werden.
[0068] An die gemäß Konfektionierung 160 hergestell-
ten Sektionen 164 wird an einem Ende der in Figur 2
dargestellte Einführkopf 60 samt erster Abdichtung 62
befestigt und am anderen Ende der in Figur 2 dargestellte
Anschlussträger 64, an dem die Anschlüsse 22, 24, 26
entsprechend der Anzahl der Elektroden des Elektroden-
pakets 132 angeschlossen werden, befestigt. So wird die
in Figur 2 nicht in kompletter Länge dargestellte Vorrich-
tung, die einen elektrochemischen Sensor 10 umfasst,
erhalten. Die elektrochemische Messzelle des elektro-
chemischen Sensors 10 wird durch die Mantelfläche der
im Rahmen der Immobilisierungsmedium-Beschichtung
140 aufgebrachten Schicht des Immobilisierungsmedi-
ums 142 ausgebildet. Diese Schicht aus Immobilisie-
rungsmedium 142 stellt die Begrenzung der elektroche-
mischen Messzelle und die Kontaktfläche dar, mit wel-
cher der elektrochemische Sensor 10 mit dem Körper-
gewebe bzw. der Körperflüssigkeit in Kontakt steht.
[0069] Der Darstellung gemäß Figur 7 ist eine pers-
pektivische Ansicht der Elektrodenanordnung des elek-
trochemischen Sensors 10 zu entnehmen.
[0070] Aus der Darstellung gemäß Figur 7 geht hervor,
dass die mindestens eine Arbeitselektrode 16, die min-
destens eine Gegenelektrode 18 sowie die mindestens
eine Referenzelektrode 20 über das Isolationsprofil 32
voneinander getrennt sind. Das in der Darstellung gemäß
Figur 7 eine Y-Geometrie 34 aufweisende Isolationsprofil
32 umfasst den ersten Steg 36, den zweiten Steg 38
sowie den dritten Steg 40. Der erste Steg 36 und der
zweite Steg 38 begrenzen ein erstes Aufnahmefach 174,
in welchem die mindestens eine Arbeitselektrode 16 auf-
genommen ist. Die mindestens eine Arbeitselektrode 16
weist eine Beschichtung mit einem Reagenzmedium 86
eines Reagenz zum Nachweis des Analyten im Körper-
gewebe oder in der Körperflüssigkeit auf. Aus der Dar-
stellung gemäß Figur 7 geht hervor, dass auf dieses Re-
agenzmedium 86 das Immobilisierungsmedium 142 auf-
gebracht sein kann. In der in Figur 7 dargestellten Aus-
führungsvariante der Elektrodenanordnung 16, 18, 20
des Elektrodenpakets 132 ist das Immobilisierungsme-
dium 142 auf die Mantelfläche der mindestens einen Ar-
beitselektrode 16, der mindestens einen Gegenelektrode
18 sowie der mindestens einen Referenzelektrode 20
aufgebracht. Wie vorstehend im Zusammenhang mit Fi-
gur 5 beschrieben, kann auch das gesamte aus der Zu-
sammenführungsstation 130 gemäß Figur 4 austretende
Elektrodenpaket 132 als Ganzes mit dem Immobilisie-
rungsmedium 142 beschichtet werden, welches dann
das in Figur 1 dargestellte Einbettungsmaterial 14 dar-
stellt.
[0071] Der perspektivischen Darstellung gemäß Figur

7 ist des Weiteren zu entnehmen, dass der zweite Steg
38 mit dem dritten Steg 40 des Isolationsprofils 42 ein
drittes Aufnahmefach 178 begrenzt, in welchem im Aus-
führungsbeispiel gemäß Figur 7 die mindestens eine Re-
ferenzelektrode 20 aufgenommen ist. Schließlich be-
grenzen der dritte Steg 40 und der erste Steg 36 des
Isolationsprofils 32 gemäß der Darstellung in Figur 7 ein
zweites Aufnahmefach 176, in welchem sich die mindes-
tens eine Gegenelektrode 18 der Elektrodenanordnung
16, 18, 20 befindet. Aus der Darstellung gemäß Figur 7
geht hervor, dass ein Durchmesser 170 der Referenze-
lektrode in der Größenordnung von etwas 100 mm liegt,
während mit Bezugszeichen 172 die Summe der Durch-
messer der mindestens einen Referenzelektrode 20, der
mindestens einen Gegenelektrode 18 sowie der Materi-
aldicke des dritten Stegs 40 des Isolationsprofils 32 be-
zeichnet ist. Die Strecke 172 gemäß der Darstellung in
Figur 7 weist eine Länge in der Größenordnung von et-
was 250 mm auf.
[0072] Aus den genannten Abmessungen der Elektro-
denanordnung 16, 18, 20 gemäß der perspektivischen
Darstellung in Figur 7 geht hervor, dass die vorgeschla-
gene Elektrodenanordnung 16, 18, 20 des erfindungs-
gemäß vorgeschlagenen elektrochemischen Sensors 10
sehr kompakte Abmessungen aufweist, was auf der pa-
rallelen Anordnung der mindestens einen Arbeitselekt-
rode 16, der mindestens einen Gegenelektrode 18 und
der mindestens einen Referenzelektrode 20 in den Auf-
nahmefächern 174, 176 und 178 des Isolationsprofils 32
beruht.
[0073] Der Darstellung gemäß Figur 8 ist eine sche-
matische Darstellung des Herstellungsverfahrens zur
Herstellung des elektrochemischen Sensors, insbeson-
dere der Elektrodenanordnung zu entnehmen.
[0074] Aus dem Fließbild gemäß Figur 8 geht hervor,
dass im Rahmen der Ringdüsenbeschichtung 82 die min-
destens eine Arbeitselektrode 16 mit dem Reagenzme-
dium 86 beschichtet wird, welches ein zum Nachweis
des Analyten geeignetes Reagenz darstellt. Im sich an-
schließenden Trocknungsschritt innerhalb der Trock-
nungsstation 100 wird das Reagenzmedium 86, welches
sich nach der Ringdüsenbeschichtung 82 an der Ober-
fläche 94 der mindestens einen Arbeitselektrode 16 be-
findet, getrocknet. Anschließend erfolgt die Zusammen-
führung der nunmehr mit dem Reagenzmedium 86 an
der Oberfläche 94 beschichteten, mindestens einen Ar-
beitselektrode 16 mit der bevorzugt unbeschichtet aus-
gebildeten, mindestens einen Gegenelektrode 18, der
mindestens einen Referenzelektrode 20 und dem bevor-
zugt im Wege des Strangextrusionsverfahrens herge-
stellten Isolationsprofils 32. Die Zusammenführung er-
folgt in einer Zusammenführungsstation 130. Das aus
der Zusammenführungsstation 130 erhaltene Elektro-
denpaket 132 wird nachfolgend einer Immobilisierungs-
medium-Beschichtung 140 unterzogen. Im Rahmen der
Immobilisierungsmedium-Beschichtung 140 ist es mög-
lich, das Immobilisierungsmedium 142 sowohl auf das in
der Zusammenführungsstation 130 erhaltene Elektro-
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denpaket 132 als Ganzes aufzubringen und dieses dem-
zufolge im Immobilisierungsmedium einzubetten. Dane-
ben besteht die Möglichkeit, auch die mindestens eine
Arbeitselektrode 16, die mindestens eine Gegenelektro-
de 18 sowie die mindestens eine Referenzelektrode 20
separat zu beschichten und diese beschichteten Einzel-
elektroden in der Zusammenführungsstation 130 zusam-
menzuführen.
[0075] Im Rahmen der sich an die Immobilisierungs-
medium-Beschichtung 140 anschließenden Konfektio-
nierung 160 erfolgt eine Trennung entweder des be-
schichteten Elektrodenpakets 152 oder der zusammen-
geführten einzeln beschichteten Einzelelektroden 16, 18
und 20. Im Rahmen der Konfektionierung 160 werden
Sektionen 164 hergestellt, die in unterschiedlichen Län-
gen 162 ausgebildet sein können, wobei sich die Länge
162 je nach der Anwendung der Elektrodenanordnung
zum Einsatz in einem elektrochemischen Sensor 10 rich-
tet.
[0076] In Figur 9 ist schematisch ein Ausschnitt einer
Elektrodenoberfläche einer Arbeitselektrode 16 in
Schnittdarstellung gezeigt. Die Arbeitselektrode weist in
diesem Beispiel einen Golddraht 180 auf. Der Golddraht
180 ist gemäß dem in Figur 8 dargestellten Verfahren
mit einem Reagenzmedium 86 beschichtet. Das Rea-
genzmedium setzt sich in diesem Beispiel aus drei ver-
schiedenen Komponenten zusammen: leitfähigen Koh-
lenstoff-Partikeln 182, Braunstein-Partikeln 184, GOD-
Partikeln bzw. GOD-Konglomeraten 186 sowie einem
Binder-Polymer 188. Das Binder-Polymer 188 gewähr-
leistet die Verarbeitungseigenschaften des Reagenzme-
diums im ungetrockneten Zustand. Dabei wird das Rea-
genzmedium 86 durch Wahl des Binder-Polymers 188
in seiner Viskosität und/oder Oberflächenspannung so
eingestellt, dass sich dieses im "nassen" (d. h. ungetrock-
neten) Zustand durch Ringdüsenbeschichtung 82 gut
verarbeiten lässt und eine homogene, gleichmäßige, gut
auf dem Golddraht 180 haftende Schicht bildet. Gleich-
zeitig wird das Binder-Polymer derart gewählt, dass sich
dieses bei moderaten Temperaturen trocknen lässt, oh-
ne dass beispielsweise GOD 186 bei diesem Trock-
nungsschritt thermisch zerstört wird. Als geeignetes Bin-
der-Polymer 188 bieten sich beispielsweise sowie auch
Gemische, beispielsweise Gemische aus Polymeren mit
verschiedenen Lösungsmitteln, an.
[0077] Weiterhin ist in Figur 9 auch die Schicht des
Immobilisierungsmediums 142 dargestellt. Diese umgibt
das Reagenzmedium 86 und verhindert, dass Körper-
flüssigkeit (hier symbolisch mit 190 bezeichnet) in unmit-
telbaren Kontakt mit den Braunstein-Partikeln 184 und
mit den GOD-Partikeln 186 gerät und dass GOD in die
Körperflüssigkeit 190 eindiffundieren kann. Gleichzeitig
kann Sauerstoff und Glucose als nachzuweisender Ana-
lyt aus der Körperflüssigkeit 190 durch die Schicht des
Immobilisierungsmediums 142 diffundieren und so zu
dem Reagenzmedium 86 gelangen.
[0078] Schließlich ist in Figur 9 symbolisch die zum
Nachweis von Glucose 194 in Körperflüssigkeit 190 ein-

gesetzte Reaktion durch einen "Reaktionspfeil" 192 dar-
gestellt. Die Glucose 194 wird über das Enzym GOD 186
zu Gluconolacton oxidiert, und anschließend wird durch
das Enzym GOD 186 Sauerstoff zu H2O2 reduziert. An-
schließend wird dann das H2O2 katalytisch vom Braun-
stein 184 oxidiert und dabei die Elektronen über die mit
dem Braunstein 184 in Kontakt stehenden Kohlenstoff-
Partikel 182 an den ableitenden Golddraht 180 übertra-
gen. Das so beeinflusste Potential des Golddrahtes 180
(bzw. der gesamten Arbeitselektrode 16) kann auf die
oben beschriebene Weise, beispielsweise durch eine
amperometrische Messung, erfasst und daraus auf die
Konzentration der Glucose in der Körperflüssigkeit 190
geschlossen werden.

Patentansprüche

1. Elektrochemischer Sensor (10) zur Ermittlung einer
Konzentration mindestens eines Analyten in einem
Medium, insbesondere einem Körpergewebe
und/oder einer Körperflüssigkeit, wobei der elektro-
chemische Sensor (10) ein Isolationselement (32)
und mindestens zwei Elektroden (16, 18, 20) auf-
weist, wobei die mindestens zwei Elektroden (16,
18, 20) mindestens eine Arbeitselektrode (16) und
mindestens eine Gegenelektrode (18) umfassen,
wobei die mindestens zwei Elektroden (16, 18, 20)
zumindest teilweise als im Wesentlichen parallel zu-
einander verlaufende drahtförmige Elektroden mit
umfangsseitigen Elektrodenflächen ausgebildet
sind, wobei die Arbeitselektrode (16) mit einem zum
Nachweis des Analyten geeigneten Reagenz be-
schichtet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
mindestens zwei Elektroden sich entlang eines Iso-
lationselementes erstrecken.

2. Elektrochemischer Sensor (10) nach dem vorherge-
henden Anspruch, wobei die Elektroden (16, 18, 20)
jeweils eine Grenzfläche zwischen einem Leiter 1.
Ordnung und einem Leiter 2. Ordnung umfassen.

3. Elektrochemischer Sensor (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Gegenelektro-
de (18) in ihrer Elektrodenoberfläche größer ausge-
staltet ist als die Arbeitselektrode (16).

4. Elektrochemischer Sensor (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Elektroden (16,
18, 20) teilweise in ein Isolationsmaterial (32) einge-
bettet sind.

5. Elektrochemischer Sensor (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Elektroden (16,
18, 20) weiterhin mindestens eine Referenzelektro-
de (20) aufweisen, wobei die Gegenelektrode (18)
und die Referenzelektrode (20) als gemeinsame
Elektrode ausgebildet sind.
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6. Elektrochemischer Sensor (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Elektrodenan-
ordnung der Arbeitselektrode (16) und der Gegene-
lektrode (18) mit einer Beschichtung zur Immobili-
sierung reaktive Bestandteile versehen ist.

7. Elektrochemischer Sensor (10) nach dem vorherge-
henden Anspruch, wobei die Beschichtung mindes-
tens eine Membranschicht aufweist, wobei die Mem-
branschicht eine teilweise Durchlässigkeit für den
mindestens einen Analyten aufweist.

8. Vorrichtung (10, 60, 64) zur Ermittlung einer Kon-
zentration mindestens eines Analyten in einem Me-
dium, insbesondere einem Körpergewebe und/oder
einer Körperflüssigkeit, mit mindestens einem elek-
trochemischen Sensor (10) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, mit mindestens einer
Spannungsmessvorrichtung und/oder mindestens
einer Strommessvorrichtung zur Messung einer
Spannung und/oder eines Stromes zwischen der
mindestens einen Arbeitselektrode (16) und der min-
destens einen Gegenelektrode (18) und/oder der
mindestens einen Referenzelektrode.

9. Vorrichtung (10, 60, 64) nach dem vorhergehenden
Anspruch, weiterhin umfassend einen Einführkopf
(60) und/oder eine Einführhilfe.

10. Vorrichtung (10, 60, 64) nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei der Einführkopf (60) an seinem En-
de gerundet ausgebildet ist.

11. Vorrichtung (10, 60, 64) nach einem der beiden vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der Einführkopf (60)
einen Durchmesser von vorzugsweise < 1 mm auf-
weist.

12. Vorrichtung (10, 60, 64) nach einem der drei vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der Einführkopf (60)
über eine erste Abdichtung (32) gegenüber der Elek-
trodenanordnung der Arbeitselektrode (16) und der
Gegenelektrode (18) abgedichtet ist.

13. Vorrichtung (10, 60, 64) nach einem der vier vorher-
gehenden Ansprüche, weiterhin umfassend einen
Anschlussträger (64), wobei der Anschlussträger
(64) eine elektrische Kontaktierung der Elektroden
(16, 18, 20) herstellt.

14. Vorrichtung (10, 60, 64) nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei der Anschlussträger (64) als
Schneidklemmstecker ausgebildet ist.

15. Vorrichtung (10, 60, 64) nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei der Schneidklemmstecker elektri-
sche Kontaktierungselemente (28) aufweist, welche
als Schneiden (30) umfassende keilförmige Elemen-

te ausgebildet sind, welche jeweils Umfangsflächen
der Elektroden (16, 18, 20) elektrisch kontaktieren.

16. Vorrichtung (10, 60, 64) nach einem der drei vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der Anschlussträger
(64) einen Umfang (66) aufweist, an dem Anschlüs-
se (22, 24, 26) zur elektrischen Kontaktierung der
Elektroden (16, 18, 20) elektrisch kontaktiert sind.

Claims

1. Electrochemical sensor (10) for determining a con-
centration of at least one analyte in a medium, in
particular a body tissue and/or a body fluid, wherein
the electrochemical sensor (10) has an insulation
element (32) and at least two electrodes (16, 18, 20),
wherein the at least two electrodes (16, 18, 20) com-
prise at least one working electrode (16) and at least
one counterelectrode (18), wherein the at least two
electrodes (16, 18, 20) are embodied at least partly
as wire-shaped electrodes running substantially par-
allel to one another and having peripheral electrode
surfaces, wherein the working electrode (16) is coat-
ed with a reagent suitable for detecting the analyte,
characterized in that the at least two electrodes
extend along an insulation element.

2. Electrochemical sensor (10) according to the pre-
ceding claim, wherein the electrodes (16, 18, 20)
each comprise an interface between a 1st order con-
ductor and a 2nd order conductor.

3. Electrochemical sensor (10) according to any one of
the preceding claims, wherein the electrode surface
area of the counterelectrode (18) is configured to be
larger than that of the working electrode (16).

4. Electrochemical sensor (10) according to any one of
the preceding claims, wherein the electrodes (16,
18, 20) are partly embedded into an insulation ma-
terial (32).

5. Electrochemical sensor (10) according to any one of
the preceding claims, wherein the electrodes (16,
18, 20) furthermore comprise at least one reference
electrode (20), wherein the counterelectrode (18)
and the reference electrode (20) are embodied as a
common electrode.

6. Electrochemical sensor (10) according to any one of
the preceding claims, wherein the electrode arrange-
ment of the working electrode (16) and the countere-
lectrode (18) is provided with a coating for immobi-
lizing reactive constituents.

7. Electrochemical sensor (10) according to the pre-
ceding claim, wherein the coating comprises at least
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one membrane layer, wherein the membrane layer
has a partial permeability to the at least one analyte.

8. Device (10, 60, 64) for determining a concentration
of at least one analyte in a medium, in particular a
body tissue and/or a body fluid, comprising at least
one electrochemical sensor (10) according to any
one of the preceding claims, comprising at least one
voltage measuring device and/or at least one current
measuring device for measuring a voltage and/or a
current between the at least one working electrode
(16) and the at least one counterelectrode (18)
and/or the at least one reference electrode.

9. Device (10, 60, 64) according to the preceding claim,
furthermore comprising an insertion head (60)
and/or an insertion aid.

10. Device (10, 60, 64) according to the preceding claim,
wherein the insertion head (60) is embodied in a
rounded fashion at its end.

11. Device (10, 60, 64) according to any one of the two
preceding claims, wherein the insertion head (60)
has a diameter of preferably < 1 mm.

12. Device (10, 60, 64) according to any one of the three
preceding claims, wherein the insertion head (60) is
sealed vis-à-vis the electrode arrangement of the
working electrode (16) and the counterelectrode (18)
using a first seal (32).

13. Device (10, 60, 64) according to any one of the four
preceding claims, furthermore comprising a connec-
tion carrier (64), wherein the connection carrier (64)
produces an electrical contacting of the electrodes
(16, 18, 20).

14. Device (10, 60, 64) according to the preceding claim,
wherein the connection carrier (64) is embodied as
an insulation displacement connector.

15. Device (10, 60, 64) according to the preceding claim,
wherein the insulation displacement connector has
electrical contacting elements (28) embodied as
wedge-shaped elements comprising cutting edges
(30), said elements respectively electrically contact-
ing peripheral surfaces of the electrodes (16, 18, 20).

16. Device (10, 60, 64) according to any one of the three
preceding claims, wherein the connection carrier
(64) has a periphery (66) on which connections (22,
24, 26) for electrically contacting the electrodes (16,
18, 20) are electrically contacted.

Revendications

1. Capteur électrochimique (10) destiné à la détermi-
nation d’une concentration d’au moins un analyte
dans un médium, en particulier un tissu corporel
et/ou un fluide corporel, dans lequel le capteur élec-
trochimique (10) comprend un élément isolant (32)
et au moins deux électrodes (16, 18, 20), dans lequel
lesdites au moins deux électrodes (16, 18, 20) com-
prennent au moins une électrode de travail (16) et
au moins une contre-électrode (18), dans lequel les-
dites au moins deux électrodes (16, 18, 20) sont réa-
lisées au moins partiellement sous la forme d’élec-
trodes en forme de fil s’étendant sensiblement pa-
rallèlement les unes aux autres avec des surfaces
d’électrode circonférentielles, dans lequel l’électro-
de de travail (16) est revêtue d’un réactif approprié
pour la détection de l’analyte, caractérisé en ce que
lesdites au moins deux électrodes s’étendent le long
d’un élément isolant.

2. Capteur électrochimique (10) selon la revendication
précédente, dans lequel les électrodes (16, 18, 20)
comprennent chacune une interface entre un con-
ducteur du premier ordre et un conducteur du second
ordre.

3. Capteur électrochimique (10) selon l’une des reven-
dications précédentes, dans lequel la contre-élec-
trode (18) est réalisée de manière à ce que sa sur-
face d’électrode soit plus grande que celle de l’élec-
trode de travail (16).

4. Capteur électrochimique (10) selon l’une des reven-
dications précédentes, dans lequel les électrodes
(16, 18, 20) sont partiellement noyées dans un ma-
tériau isolant (32).

5. Capteur électrochimique (10) selon l’une des reven-
dications précédentes, dans lequel les électrodes
(16, 18, 20) comprennent en outre au moins une
électrode de référence (20), dans lequel la contre-
électrode (18) et l’électrode de référence (20) sont
réalisées sous la forme d’une électrode commune.

6. Capteur électrochimique (10) selon l’une des reven-
dications précédentes, dans lequel l’agencement
d’électrodes de l’électrode de travail (16) et de la
contre-électrode (18) est pourvu d’un revêtement
pour l’immobilisation de composants réactifs.

7. Capteur électrochimique (10) selon l’une des reven-
dications précédentes, dans lequel le revêtement
comprend au moins une couche formant membrane,
dans lequel la couche formant membrane présente
une perméabilité partielle audit au moins un analyte.

8. Dispositif (10, 60, 64) destiné à la détermination
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d’une concentration d’au moins un analyte dans un
médium, en particulier un tissu corporel et/ou un flui-
de corporel, comprenant au moins un capteur élec-
trochimique (10) selon l’une des revendications pré-
cédentes, comprenant au moins un dispositif de me-
sure de voltage et/ou au moins un dispositif de me-
sure de courant pour la mesure d’une voltage et/ou
d’un courant entre ladite au moins une électrode de
travail (16) et ladite au moins une contre-électrode
(18) et/ou ladite au moins une électrode de référen-
ce.

9. Dispositif (10, 60, 64) selon la revendication précé-
dente, comprenant en outre une tête d’insertion (60)
et/ou un accessoire d’insertion.

10. Dispositif (10, 60, 64) selon la revendication précé-
dente, dans lequel la tête d’insertion (60) est arrondie
à son extrémité.

11. Dispositif (10, 60, 64) selon l’une des deux revendi-
cations précédentes, dans lequel la tête d’insertion
(60) présente un diamètre de préférence inférieur à
1 mm.

12. Dispositif (10, 60, 64) selon l’une des trois revendi-
cations précédentes, dans lequel la tête d’insertion
(60) est étanchéifiée par l’intermédiaire d’un premier
joint (32) par rapport à l’agencement d’électrodes de
l’électrode de travail (16) et de la contre-électrode
(18).

13. Dispositif (10, 60, 64) selon l’une des quatre reven-
dications précédentes, comprenant en outre un sup-
port de bornes (64), dans lequel le support de bornes
(64) établit un contact électrique avec les électrodes
(16, 18, 20).

14. Dispositif (10, 60, 64) selon la revendication précé-
dente, dans lequel le support de bornes (64) est réa-
lisé sous la forme d’un connecteur à déplacement
d’isolant.

15. Dispositif (10, 60, 64) selon la revendication précé-
dente, dans lequel le connecteur à déplacement
d’isolant comporte des éléments de contact électri-
que (28), qui sont réalisés sous la forme d’éléments
en forme de coins comprenant des lames (30), qui
sont respectivement en contact électrique avec des
surfaces périphériques des électrodes (16, 18, 20).

16. Dispositif (10, 60, 64) selon l’une des trois revendi-
cations précédentes, dans lequel le support de bor-
nes (64) présente une périphérie (66) sur laquelle
un contact électrique est établi avec des bornes (22,
24, 26) pour l’établissement d’un contact électrique
avec les électrodes (16, 18, 20).
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