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(54) Implantierbare Elektrode

(57) Die Erfindung betrifft eine implantierbare Elek-
trode, die zumindest einen elektrischen Leiter mit einem
proximalen Anschlussbereich für einen Impulsgenerator
sowie zumindest eine über den Leiter mit dem Impuls-
generator verbindbare Arbeitselektrode umfasst. Der Er-

findung liegt u.a. die Aufgabe zugrunde, die Verträglich-
keit implantierter Elektroden weiter zu verbessern. Dies
wir dadurch erreicht, dass die implantierbare Elektrode
zumindest einen Abschnitt umfasst, der elementares Ma-
gnesium enthält.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine implantierbare Elek-
trode, die zumindest einen elektrischen Leiter mit einem
proximalen Anschlussbereich für einen Impulsgenerator
sowie zumindest eine über den Leiter mit dem Impuls-
generator verbindbare Arbeitselektrode umfasst.
[0002] Elektroden der gattungsgemäßen Art sind aus
dem Stand der Technik wohlbekannt. Sie sind Bestand-
teil zahlreicher funktionaler Elektrostimulationsgeräte
(FES), die zur Elektrobehandlung von Nerven- oder Mus-
kelzellen im diagnostischen oder therapeutischen Be-
reich eingesetzt werden. Implantatsysteme für die funk-
tionale Elektrostimulation umfassen beispielsweise
Herzschrittmacher mit einem Impulsgenerator zur künst-
lichen Anregung von Herzaktionen, der in einem körper-
verträglichen Gehäuse mit dazugehöriger elektronischer
Schaltung und Energieversorgung untergebracht ist.
Das Gehäuse besitzt eine Anschlussstelle, an der die
Elektrode angeschlossen wird.
[0003] Der Begriff "Elektrode" bezeichnet in der Medi-
zintechnik nicht nur die Übergangsstelle der elektrischen
Energie nach physikalischer Definition, sondern bezieht
sich auch auf die Leitung aus elektrischem Leiter samt
umhüllender Isolation sowie alle weiteren funktionellen
Elemente, die mit der Leitung fest verbunden sind. Im
folgenden wird zu Klarstellungszwecken der eigentlich
im physikalischen Sinne agierende Abschnitt der Elek-
trode, der die Übergangsstelle der elektrischen Energie
umfasst, als "Arbeitselektrode" bezeichnet.
[0004] Die für den Zweck des Einsatzes geeigneten
Materialien sollten eine ausreichende Bioresistenz und
zudem eine gute Biokompatibilität besitzen. Es ist dem-
nach sicherzustellen, dass eine langfristige Implantation
im Körper - also in einer hochkorrosiven Umgebung -
ohne nennenswerte Abbauprozesse abläuft und nicht zu
einer unerwünschten immunologischen Reaktion führt.
Für die Isolierung der elektrischen Leitung bieten sich
biokompatible Kunststoffe auf Basis von Silikon, Poly-
carbonaten, Epoxysilan, Polyurethan, Polysulfone, Po-
lyethylen und Polyester an. Die Arbeitselektroden wie-
derum, die als Ableit-, Stimulation- und Messelektroden
ausgelegt sein können, sind im Allgemeinen auf Basis
biokompatibler Metalle, wie Platin, Iridium Titan oder
Gold, geformt.
[0005] Werkstoffe für den Einsatz in Implantaten sind
dann akzeptabel, wenn das umgebene Gewebe - auch
bei erhöhtem Allergierisiko - nur im geringen Maße mit
unspezifischen Entzündungen auf mechanische Störein-
flüsse und die Anwesenheit des Werkstoffs reagiert.
[0006] Es hat sich gezeigt, dass Gewebsbereiche, die
mechanischen Störeinflüssen ausgesetzt sind, zu einer
verstärkten immunologischen Reaktion oder Entzün-
dungsreaktion neigen. Elektroden weisen derartige Be-
reiche unter anderem an den Anschlussstellen zum Ge-
häuse des Impulsgebers auf, da dort die Geometrien der
Bauteile einem "mechanisch flexiblen Ausweichen" der
Elektrode Grenzen setzen. Ein weiterer Bereich beson-

derer Beanspruchung liegt im Bereich der Arbeitselek-
troden, die ja zur Ausübung ihrer Funktion unmittelbar
an dem zu stimulierenden Gewebe anliegen müssen.
Auch hier kommt es immer wieder zu unerwünschten
immunologischen und Entzündungsreaktionen des Kör-
pers. Ferner müssen Elektroden häufig mit Ankerele-
menten oder Haltestrukturen versehen werden, um eine
relative räumliche Lage der Arbeitselektrode zum zu be-
handelnden Gewebe sicherzustellen. Auch in den Berei-
chen der Haltestrukturen und Ankerelemente, die in sehr
vielfältiger Art und Weise ausgestaltet sein können, tre-
ten in der Regel vermehrt immunologischen und Entzün-
dungsreaktionen auf.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Auf-
gabe zugrunde, die Verträglichkeit implantierter Elektro-
den die zumindest einen elektrischen Leiter mit einem
proximalen Anschlussbereich für einen Impulsgenerator
sowie zumindest eine über den Leiter mit dem Impuls-
generator verbindbare Arbeitselektrode umfassen, wei-
ter zu verbessern.
[0008] Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht,
dass die Elektrode zumindest einen Abschnitt aufweist,
der elementares Magnesium enthält. Es hat sich über-
raschenderweise gezeigt, dass elementares Magnesium
offenbar einen positiven Effekt auf das umgebende Ge-
webe ausübt und einer starken immunologischen und
Entzündungsreaktionen des Körpers auf die Anwesen-
heit der Elektrode entgegen wirkt. Der dem Effekt zu-
grunde liegende Wirkungsmechanismus ist bisher nicht
ergründet. Der gewünschte Effekt stellt sich nur ein,
wenn das Magnesium zumindest kurzfristig in elemen-
tarer Form vorliegt - sei es als Reinelement oder als Le-
gierung.
[0009] Vorzugsweise liegt das Magnesium in Form ei-
ner biodegradierbaren Magnesiumlegierung vor, die
mindestens 50 Gew.%, vorzugsweise mindestens 70
Gew.%, besonders bevorzugt mindestens 85 Gew.%
Magnesium enthält. Unter "Biodegradation" werden hy-
drolytische, enzymatische und andere stoffwechselbe-
dingte Abbauprozesse im lebendem Organismus ver-
standen, die zu einer allmählichen Auflösung zumindest
großer Teile der Legierung führen. Synonym wird häufig
der Begriff Biokorrosion verwendet. Der Begriff Biore-
sorption umfasst zusätzlich die anschließende Resorp-
tion der Abbauprodukte.
[0010] Die Legierung ist vorzugsweise vom Typ WE,
d.h. sie enthält Yttrium und Seltenerden als Legierungs-
komponenten. Die vorgenannten Legierungen lassen
sich gut verarbeiten und haben bei in vitro Versuchen
einen antiproliferativen Effekt auf glatte Muskelzellen des
Menschen erkennen lassen. Sie sind damit besonders
geeignet unerwünschten Reaktionen des Körpers auf die
Anwesenheit der Elektrode vorzubeugen. Möglicherwei-
se unterstützen oder verstärken die mit Zersetzung der
Legierung einhergehenden Prozesse die antiproliferati-
ve Wirkung.
[0011] Besonders bevorzugt sind biodegradierbare
Magnesiumlegierungen, die Seltenerdmetalle und Yttri-
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um enthalten, wobei die Sammelbezeichnung ,Selten-
erdmetall’ für die Elemente Scandium (Ordnungszahl
21), Lanthan (57) sowie die 14 auf das Lanthan folgenden
Elemente Cer (58), Praseodym (59), Neodym (60), Pro-
methium (61), Samarium (62), Europium (63), Gadolini-
um (64), Terbium (65), Dysprosium (66), Holmium (67),
Erbium (68), Thulium (69), Ytterbium (70) und Lutetium
(71), die als Lanthanoide bezeichnet werden, steht. Be-
sonders bevorzugt weisen die Magnesiumlegierungen
folgende Gewichtsanteile der Legierungskomponenten
auf:

- Seltenerdmetalle 2.0 bis 5.0 Gew.% und/oder

- Yttrium 3.5 bis 4.5 Gew.% und/oder

- Neodym 1.5 bis 3.0 Gew.% und/oder

- Zirkonium 0.3 bis 1.0 Gew.% und/oder

- Aluminium < 0.5 Gew.%, insbesondere < 0.01
Gew.%, und/oder

- Rest < 0.5 Gew.%, insbesondere < 0.3 Gew.%,

wobei Magnesium den auf 100 Gew.% verbleibenden
Gewichtsanteil an der Legierung einnimmt. Die genann-
ten Magnesiumlegierungen zeigen ein günstiges Abbau-
verhalten, hohe Biokompatibilität der Legierung als auch
der Abbauprodukte und besitzen für das Einsatzgebiet
ausreichende mechanische Eigenschaften.
[0012] Nach einer bevorzugten Variante der vorge-
nannten Ausführungsform wird die spezifische Zusam-
mensetzung der Magnesiumlegierung sowie seine Mo-
difikation dahingehend vorgegeben, dass die Zersetzung
unmittelbar nach Implantation einsetzt und so lange Auf-
recht erhalten wird, bis zumindest bereichsweise die
Elektrode mit Bindegewebe überzogen ist. Dieser Zeit-
raum sollte vorzugsweise zwischen 1 bis 90 Tage, ins-
besondere 3 bis 30 Tage, betragen. Der Umfang der Ab-
bauprozesse ist von den am Implantationsort herrschen-
den Bedingungen abhängig. Eine zumindest bereichs-
weise Bedeckung bedeutet, dass zumindest die Berei-
che der magnesiumhaltigen Abschnitte zu mehr als 50
% Ihrer Fläche mit Bindegewebe überzogen sind.
[0013] In stark strömender Gewebsumgebung muss
eine höhere Freisetzungsrate für Magnesium und/oder
seine Abbauprodukte zur Sicherstellung des gewünsch-
ten Effekts vorgegeben werden, während es in Gewebs-
umgebung mit geringer oder gar keiner Strömung einer
geringeren Freisetzungsrate der genannten Komponen-
ten bedarf, um die erwünschte Wirkung zu erzielen. Die
Freisetzungsrate ist zudem von der Geometrie der Ab-
schnitte und dem Gehalt der magnesiumhaltigen Ab-
schnitte an Magnesium abhängig. Dementsprechend
sind in der Praxis die magnesiumhaltigen Abschnitte der
Elektrode individuell an die jeweils gewünschte Applika-
tion anzupassen, um das gewünschte Freisetzungsver-

halten zu erzielen. Bekannt ist, dass ein höherer Magne-
siumgehalt zu einer Erhöhung der Zersetzungsge-
schwindigkeit führt. Ferner ist bekannt, dass die Verar-
beitung des Werkstoffs, z.B. durch Strangpressen, zu
einer Veränderung des metallischen Gefüges führt, und
damit auch die Zersetzung beeinflussbar ist.
[0014] Der Abschnitt kann ganz oder in Teilen aus Ma-
gnesium oder seinen Legierungen bestehen. Vorzugs-
weise erfolgt die Bereitstellung von Magnesium oder sei-
ner Legierungen in Form von kleinen Metallpartikeln, die
in eine biodegradierbare Matrix eingebettet werden. Mit
Zersetzung der Matrix werden die Partikel freigesetzt und
ebenfalls langsam abgebaut. Die Partikel haben vor-
zugsweise einen Durchmesser von 0,1 Pm bis 500 Pm,
insbesondere 1 Pm bis 50 Pm. Als Matrix wird Hyaluron-
säure nebst seiner Derivaten bevorzugt, da dieses Bio-
polymer sehr rasch abgebaut wird und eine ausgespro-
chen hohe Bioverträglichkeit aufweist.
[0015] Ein magnesiumhaltiger "Abschnitt" im Sinne
der Erfindung kann beliebige Geometrien einnehmen.
Beispielsweise kann die Leitung der Elektrode, d.h. der
elektrische Leiter mit umhüllenden Isolatormaterial, über
seine gesamte Erstreckung mit Magnesium oder seinen
Legierungen beschichtet werden. Denkbar ist auch, den
Abschnitt als eigenständiges Strukturelement in die Elek-
trode zu integrierten, z.B. in Form eines an vorgegebener
Stelle auf die Leitung aufgezogenen Rings aus dem
Werkstoff. Besonders geeignet sind dabei Ausführungs-
formen, bei denen die magnesiumhaltigen Abschnitte am
proximalen Ende der Elektrode, also benachbart zum An-
schlussbereich des Impulsgenerators, angeordnet sind.
Ebenso sind Anordnungen bevorzugt, bei denen die Ab-
schnitte neben den Arbeitselektroden angeordnet sind.
Schließlich wird nach einer weiteren bevorzugten Aus-
führungsform ein magnesiumhaltiger Abschnitt auf oder
neben den Ankerelementen oder Haltestrukturen der
Elektrode angeordnet. In den an die genannten Bereiche
der Elektrode nach Implantation anliegenden Geweben
kommt es erfahrungsgemäß vermehrt zu Gewebsirrita-
tionen. Die soeben beschriebenen bevorzugten Ausfüh-
rungsformen der Abschnitte bestehen wiederum ganz
oder in Teilen aus Magnesium oder seinen Legierungen.
[0016] Weiterhin ist vorteilhaft, wenn der magnesium-
haltige Abschnitt eine elektrisch aktive Oberfläche der
Arbeitselektrode bedeckt. Dieser Bereich der Arbeits-
elektrode ist nach Implantation und Aufnahme seiner ge-
wünschten Funktionalität besonders anfällig für immu-
nologischen und Entzündungsreaktionen, die teils zu ei-
ner Vernarbung des Gewebes führen und damit nach-
haltig die Funktionalität der Arbeitselektrode beeinträch-
tigen können. Es hat sich überraschenderweise gezeigt,
dass die Anwesenheit von elementarem Magnesium
nicht wesentlich die Funktionalität von Ableitelektroden,
Stimulationselektroden und Messelektroden einschränkt
und dabei einen positiven supressiven Effekt auf die im-
munologische Antwort des umgebenden Gewebes aus-
übt. Der magnesiumhaltige Abschnitt ist vorzugsweise
nur wenige Mikrometer, insbesondere 10-100 Pm dick.
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Der Abschnitt ist ferner vorzugsweise derart ausgelegt,
dass er sich innerhalb von 1 h bis 120 h, insbesondere
12 h bis 36 h, zu mehr als 90 Gew.% zersetzt hat. Die
soeben beschriebenen bevorzugten Ausführungsfor-
men der Abschnitte bestehen wiederum ganz oder in Tei-
len aus Magnesium oder seinen Legierungen.
[0017] Die aktive Oberfläche der Elektrode hat vor-
zugsweise Kavitäten (Vertiefungen, Schlitze, Löcher),
die mit Magnesium(legierung) ausgefüllt sind. Zusätzlich
kann die gesamte aktive Oberfläche noch mit einem sehr
dünnen Überzug aus Magnesium versehen sein. Dieser
löst sich schnell auf und bewirkt in den ersten Tagen eine
Linderung der Akutreaktionen. Anschließend wirkt das
in den Kavitäten befindliche Magnesium mit geringerer
Dosis über einen längeren Zeitraum (einige Wochen).
[0018] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen und dazugehörigen Zeichnun-
gen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Elektrostimulationsgerät in Form eines
Schrittmachers mit einer erfindungsgemäßen
Elektrode;

Fig. 2 einen Schnitt durch die Elektrode im Bereich
eines magnesiumhaltigen Abschnitts;

Fig. 3 eine weitere Variante einer Elektrode mit einem
Ankerelement und

Fig. 4 eine weitere Variante einer Elektrode mit einer
Haltestruktur.

[0019] Fig. 1 zeigt in schematisierter Weise ein funk-
tionales Elektrostimulationsgerät 10, das zur Elektrobe-
handlung von Nerven- oder Muskelzellen, insbesondere
zur künstlichen Anregung von Herzaktionen, ausgelegt
ist. Das Elektrostimulationsgerät 10 lässt sich in ein Ge-
häuse 12 und eine mit dem Gehäuse 12 an einer An-
schlussstelle 14 verbundenen Elektrode 16 gliedern. Das
Gehäuse 12 enthält für die Funktionalität des Elektrosti-
mulationsgeräts 10 notwendige Komponenten, wie einen
Impulsgenerator, elektrische Schaltungen und eine En-
ergieversorgung.
[0020] Die Elektrode 16 weist an Ihrem proximalen, d.
h. mit dem Gehäuse 12 verbundenen Ende geeignete,
hier nicht näher ersichtliche Strukturen auf, die einen An-
schluss an das Gehäuse 12 ermöglichen. Derartige
Strukturen sind hinreichend aus dem Stand der Technik
bekannt und haben im Zusammenhang mit der vorlie-
genden Erfindung keine nähere Bedeutung, so dass auf
eine ausführliche Beschreibung derselben verzichtet
wird.
[0021] Die Elektrode 16 besitzt drei Arbeitselektroden
18, 19, 20, wobei hierunter elektrisch leitfähige Struktu-
relemente verstanden werden, die eine Übergangsstelle
für die elektrische Energie umfassen. Die beiden Arbeits-
elektroden 18, 19 sind beispielhaft als Ringelektroden
ausgeführt und können aus einer Platin-Iridium-Legie-

rung bestehen, während die distale Arbeitselektrode 20
einen halbkugelförmigen Kopf der Elektrode 16 bildet
und aus einer Iridium-beschichteten Platin-Iridium-Le-
gierung besteht. Die Arbeitselektroden 18, 19, 20 können
als Ableit-, Stimulations- oder Messelektroden ausgelegt
sein. Anzumerken ist, dass Material, Anzahl, Lage und
Geometrie der Arbeitselektroden 18, 19, 20 in weitem
Maße variiert werden können, ohne dass dies bedeutsa-
me Auswirkungen auf den Gegenstand der vorliegenden
Erfindung hat.
[0022] Die Elektrode 16 umfasst ferner eine Leitung
22, in der - hier nicht sichtbar dargestellt - ein oder meh-
rere elektrische Leiter verlaufen, wobei dieselben von
einem Isolatormaterial, insbesondere auf Kunststoffba-
sis, umhüllt werden. Das Isolatormaterial sollte zumin-
dest eine tolerierbare Biokompatibilität und ausreichen-
de Bioresistenz besitzen. Hierzu geeignete Werkstoffe
sind dem angesprochenen Fachmann hinreichend be-
kannt.
[0023] Die Elektrode 16 zeigt ferner sechs magnesi-
umhaltige Abschnitte 24.1 bis 24.6. Ein erster Abschnitt
24.1 ist benachbart zur Anschlussstelle 14 des Gehäu-
ses 12, also im Bereich des proximalen Endes der Elek-
trode 16 angeordnet. Die magnesiumhaltigen Abschnitte
24.2 bis 24.5 fassen die ringförmigen Arbeitselektroden
18 und 19 ein. Der Abschnitt 24.6 grenzt schließlich un-
mittelbar an die Arbeitselektrode 20 am distalen Ende
der Elektrode 16. Erfahrungsgemäß lassen sich Berei-
che auf der Elektrode 16 bestimmen, die nach Implanta-
tion verstärkt Ausgangspunkt für Gewebsirritationen im
umliegenden Gewebe sind. Die Abschnitte 24.1 bis 24.6
erstrecken sich nun insbesondere über diese Bereiche
oder sind zumindest benachbart dazu angeordnet. Dem
liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Abschnitte 24.1 bis
24.6, die elementares Magnesium enthaltenen, zu einer
signifikanten Minderung der Irritationen im umgebenden
Gewebe führen können. Selbstverständlich kann auch
die gesamte Leitung 22 mit einer elementares Magnesi-
um enthaltenen Beschichtung oder einem anders gear-
teten Strukturelement überzogen werden kann.
[0024] Die magnesiumhaltigen Abschnitte 24.1 bis
24.6 können wir folgt realisiert werden:

1. Die Elektrode 16 wird maskiert mit einer wässrigen
40 %igen Hyaluronsäurelösung der Magnesiumpar-
tikel zugesetzt sind, besprüht und anschließend ge-
trocknet. Der Vorgang wird mehrfach wiederholt bis
sich eine Schicht mit einer Dicke im Bereich von 0,1
bis 1 mm ausgebildet hat. Die Partikel weisen vor-
zugsweise einen Durchmesser von 0,1 Pm bis 500
Pm, insbesondere 1 Pm bis 50 Pm, auf und bestehen
aus einer biodegradierbaren Magnesiumlegierung
des Typs WE, konkret WE43, d. h. die Legierung
enthält etwa 4 % Yttrium und etwa 3 % Seltenerden,
insbesondere Neodym. Der kommerziell erhältliche
Werkstoff WE43 wurde stranggepresst, durch übli-
che Verfahren in feine Partikel zerstäubt und gesiebt.
Ein Gewichtsanteil der Magnesiumpartikel liegt nach
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dem Zusatz zur 40 %igen wässrigen Hyaluronsäu-
relösung bei etwa 1-5 %.
Nach dieser ersten Variante werden demnach Ma-
gnesiumpartikel in eine biodegradierbare Matrix ein-
gebettet und als Beschichtung auf die Elektrode 16
aufgebracht. Eine Haftung der Beschichtung kann
gegebenenfalls durch Vorbehandlung der Zielober-
flächen verbessert werden, Dies kann beispielswei-
se eine Plasmabehandlung oder das Aufbringen ei-
ner Haftvermittlerschicht beinhalten.
2. Nach einer zweiten Variante können die magne-
siumhaltigen Abschnitte 24.1 bis 24.6 als eigenstän-
dige metallische Strukturelemente in die Elektrode
16 integriert werden. Im konkreten Fall werden die
in Fig. 1 dargestellten magnesiumhaltigen Abschnit-
te 24.1 bis 24.6 als Hülsen auf die Leitung 22 auf-
gezogen und festgeklemmt oder die Hülsen sitzen
in entsprechenden Aussparungen der Leitung 22.
Die Hülsen haben eine Wandstärke von etwa 0,1 bis
1 mm. Die Hülse besteht aus Magnesium oder einer
biodegradierbaren Magnesiumlegierung, insbeson-
dere vom Typ WE.

[0025] Fig. 2 zeigt in stark schematisierter Weise einen
Querschnitt durch die Leitung 22 der Elektrode 16 im
Bereich eines magnesiumhaltigen Abschnitts 24.7. Die
elektrische Leitung 22 umfasst insgesamt drei elektri-
sche Leiter 26, die von einem Isolatormaterial 28 umhüllt
werden. Nach außen hin schließt sich der magnesium-
haltige Abschnitt 24.7 an, der entweder aus als Beschich-
tung aus einer mit kleinen Magnesiumpartikeln versetz-
ten, biodegradierbaren Matrix besteht oder massiv als
Hülse aus einer biodegradierbaren Magnesiumlegierung
ausgeführt wird.
[0026] Fig. 3 zeigt eine weitere Elektrode 16, wobei
funktionell gleich geartete Komponente der Elektrode 16
mit den gleichen Bezugszeichen der Fig. 1 versehen wur-
den. Der proximale Anschlussbereich 30 der Elektrode
16 trägt wiederum einen magnesiumhaltigen Abschnitt
24.1. Auch die beiden Arbeitselektroden 18, 19 werden
von magnesiumhaltigen Abschnitten 24.2 bis 24.5 be-
grenzt. An ihrem distalen Ende trägt die Elektrode 16 ein
Ankerelement 32, das schraubenförmig zur Spitze der
Elektrode 16 zuläuft und eine Verankerung im umgeben-
den Gewebe nach bzw. bei Implantation dienen soll. Der
gesamte distale Bereich der Elektrode 16, in dem das
Ankerelement 32 angeordnet ist, wird von einem magne-
siumhaltigen Abschnitt 24.8 bedeckt. Der Abschnitt 24.8
wird als Beschichtung aus einer biodegradierbaren Ma-
trix mit zugesetzten Magnesiumpartikeln verwirklichbar.
Hierzu wird auf die Variante 1 der bei Fig. 1 beschriebe-
nen Vorgehensweise verwiesen.
[0027] Fig. 4 zeigt eine weitere, alternative Ausfüh-
rungsform der Elektrode 16, bei der eine Haltestruktur
34 die Elektrode 16 nach Implantation in gewünschter
Lage halten soll. Die Haltestruktur 34 ist als wendelför-
miger Abschnitt der Elektrode 16 ausgebildet und soll
sich aufgrund der Formgebung am umgebenden Gewe-

be abstützen können. Der gesamte distale Bereich der
Elektrode 16, der sich an die Arbeitselektrode 20 an-
schließt, und damit auch die Haltestruktur 34 wird voll-
ständig von einem magnesiumhaltigen Abschnitt 24.9
abgedeckt. Der Abschnitt 24.9 lässt sich wiederum in
Form einer Beschichtung, wie sie beispielhaft nach der
Variante 1 der Fig. 1 darstellbar ist, bedeckt.

Patentansprüche

1. Implantierbare Elektrode (16), die zumindest einen
elektrischen Leiter mit einem proximalen An-
schlussbereich für einen Impulsgenerator sowie zu-
mindest eine über den Leiter mit dem Impulsgene-
rator verbindbare Arbeitselektrode umfasst, da-
durch gekennzeichnet, dass die Elektrode (16)zu-
mindest einen Abschnitt (24.1 - 24.9), der elemen-
tares Magnesium enthält, umfasst.

2. Elektrode (16) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Magnesium in Form einer bio-
degradierbaren Legierung vorliegt.

3. Elektrode (16) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Magnesiumlegierung eine Le-
gierung des Typs WE ist.

4. Elektrode (16) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine spe-
zifische Zusammensetzung der Magnesiumlegie-
rung sowie seine Modifikation dahingehend vorge-
geben, dass die Zersetzung unmittelbar nach Im-
plantation einsetzt und so lange Aufrecht erhalten
wird, bis zumindest bereichsweise die Elektrode (16)
mit Bindegewebe überzogen ist.

5. Elektrode (16) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass ein magnesium-
haltiger Abschnitt (24.1 - 24.9) am proximalen Ende
der Elektrode (16) angeordnet ist.

6. Elektrode (16) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass ein magnesium-
haltiger Abschnitt (24.1 - 24.9) neben einer Arbeits-
elektrode (18, 19, 20) angeordnet ist.

7. Elektrode (16) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass ein magnesium-
haltige Abschnitt (24.1 - 24.9) eine elektrisch aktive
Oberfläche der Arbeitselektrode (18, 19, 20) be-
deckt.

8. Elektrode (16) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass ein magnesium-
haltiger Abschnitt (24.1 - 24.9) auf oder benachbart
zu einer Haltestruktur (34) oder einem Ankerelement
(32) der Elektrode (16) angeordnet ist.
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