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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein implantierbares medi-
zinisches Gerät mit Mitteln zum Erkennen von Elektro-
dendefekten. Die Erfindung betrifft insbesondere ein im-
plantierbares medizinisches Gerät mit einem Elektroden-
leitungsanschluss mit wenigstens einem elektrischen
Kontakt zum Anschließen einer Elektrodenleitung.
[0002] Bekannt sind Implantate, die zur Elektrodenin-
tegritätsprüfung eine Messung von Elektrodenimpedan-
zen, Wahrnehmungsamplituden, Stimulationsreiz-
schwellen oder Wahrnehmungssignalmustern durchfüh-
ren. Jedoch sind die bekannten Verfahren nicht sensitiv
genug, um alle Elektrodendefekte bereits im Anfangs-
stadium erfassen zu können, d.h. diese zu einem Zeit-
punkt zu erkennen, wenn die Therapie- und Diagnose-
funktionen noch nicht eingeschränkt sind.
[0003] In Farwell et al, Inappropriate implantable car-
dioverter defibrillator shocks in fractured Sprint Fidelis
leads associated with ’appropriate’ interrogation; Eu-
ropace (2008) 10, 726-728, ist eine Fallstudie eines de-
fekten Elektrodensystems beschrieben, bei dem die ele-
ktromagnetische Einstrahlung der Programmiertel-
emetrie zu einer inadäquaten Schockabgabe geführt hat.
In dem zitierten Aufsatz wird sehr anschaulich die Einko-
pplung einer elektromagnetischen Welle durch ein Pro-
grammiergerät in ein defektes, aber bislang unauffälliges
Elektrodensystem dargestellt. Hier führt die Spulentel-
emetrie des Programmiergerätes zu einer typischen
Einkopplung in die als Antenne wirkende Elektrodenlei-
tung. Da durch den vorliegenden Defekt der Elektroden-
leitung deren Antennencharakteristik im System nach-
haltig verändert ist, wird diese Einkopplung als Arrhyth-
mie-Signal vom elektronischen Implantat wahrgenom-
men und löst eine Schockabgabe aus. Bei einer intakten
Elektrodenleitung hat die Einstrahlung der Programmi-
ertelemetrie hingegen keine Störsignale in der Ein-
gangsstufe des ICD zur Folge.
[0004] US 7,389,144 beschreibt ein implantierbares
medizinisches Gerät mit einem Elektrodenleitungsan-
schluss mit wenigstens einem elektrischen Kontakt zum
Anschließen einer Elektrodenleitung und mit einer mit
dem Elektrodenleitungsanschluss verbundenen Analy-
seeinheit die ausgebildet ist, ein an dem wenigstens ei-
nen elektrischen Kontakt als Reaktion auf eine bekannte
elektromagnetische Einstrahlung anliegendes Antwort-
signal zu erfassen und auszuwerten.
[0005] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, eine Elektrodenfehlererkennung
frühzeitiger und spezifischer als bislang durchführen zu
können.
[0006] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein
implantierbares medizinisches Gerät mit einem Elektro-
denleitungsanschluss mit wenigstens einem elektri-
schen Kontakt zum Anschließen einer Elektrodenleitung
gelöst, das eine mit dem Elektrodenleitungsanschluss
verbundene Analyseeinheit aufweist, die ausgebildet ist,
ein an dem wenigstens einen elektrischen Kontakt als

Reaktion auf eine bekannte elektromagnetische Ein-
strahlung anliegendes Antwortsignal zu erfassen und
auszuwerten und die sich dadurch auszeichnet, dass die
Analyseeinheit zusätzlich zum Elektrodenleitungsan-
schluss mit einer weiteren Empfangseinrichtung für eine
eingestrahlte elektromagnetische Welle verbunden und
ausgebildet ist, das über den Elektrodenleitungsan-
schluss erfasste Antwortsignal mit einem über die wei-
tere Empfangseinrichtung empfangenen zweiten Ant-
wortsignal zu vergleichen.
[0007] Die Analyseeinheit ist somit in der Lage, eine
an den Anschluss angeschlossene Elektrodenleitung an-
hand von deren Reaktion auf eine in die Elektrodenlei-
tung eingekoppelte elektromagnetische Interferenz be-
kannter Quelle zu charakterisieren, und es ergibt sich ein
implantierbares elektronisches System, verbunden oder
zu verbinden mit mindestens einer Elektrodenleitung und
mit einer Analyseeinheit zur Charakterisierung der Elek-
trodenleitung als Reaktion auf eine in die Elektrodenlei-
tung eingekoppelte elektromagnetische Interferenz be-
kannter Quelle. Auf diese Weise kann die Analyseeinheit
gegebenenfalls auch erfassen, wenn aufgrund beispiels-
weise eines Fehlers kein Kontakt des Elektrodenlei-
tungsanschlusses zu einer Elektrodenleitung besteht.
Desweiteren kann sie die Reaktion auf die elektromag-
netische Einstrahlung an der Elektrodenleitung mit einer
zweiten Reaktion des Systems auf diese Einstrahlung
vergleichen.
[0008] Das erfindungsgemäße implantierbare medizi-
nische Gerät nutzt die Tatsache aus, dass Elektroden-
leitungen als Antennen für eingekoppelte Signale im
funktionstüchtigen Zustand eine definierte Antennen-
charakteristik aufweisen und diese sich im Fehlerfall nen-
nenswert verändert und gestattet so eine frühere und
zuverlässigere Erkennung von Elektrodendefekten bei
elektronischen Implantaten, die mit Elektrodenleitungen
verbunden sind, als dies beim Stand der Technik der Fall
ist.
[0009] Vorzugsweise ist die Analyseeinheit ausgebil-
det, ein Antwortsignal auf eine Einstrahlung im MICS-
Frequenzband zu erfassen und auszuwerten. In diesem
Fall kann die elektromagnetische Einstrahlung von ei-
nem im MICS-Band arbeitenden Programmiergerät
stammen. MICS steht für "Medical Implant Communica-
tion Service" und bezeichnet ein für die drahtlose Kom-
munikation mit medizinischen Implantaten vorgesehe-
nes Frequenzband zwischen 402 und 405 MHz. Entspre-
chend kann die elektromagnetische Einstrahlung auch
von einem Patientengerät stammen, welches als Relais-
station in der Nähe eines Patienten dazu dient, über das
MICS-Band eine telemetrische Verbindung zum einem
Implantat herzustellen und über das MICS-Band zwi-
schen Implantat und Patientengerät ausgetauschte Da-
ten über eine beispielsweise drahtlose oder drahtgebun-
dene Datenverbindung an ein zentrales Service-Center
weiterzuleiten oder umgekehrt Daten oder Steuerbefehle
von einem Service-Center zum Implantat zu übertragen.
[0010] Alternativ oder zusätzlich kann die Analyseein-
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heit auch ausgebildet sein, ein Antwortsignal auf eine
von einer Programmierspule eines Programmiergerätes
abgegebenen Einstrahlung zu erfassen und auszuwer-
ten. Die elektromagnetische Einstrahlung ist dann Folge
einer Programmierspulentelemetrie, wie sie zwischen ei-
nem entsprechenden Programmiergerät mit einer Pro-
grammierspule und einer entsprechenden Spule im Im-
plantat durchgeführt wird.
[0011] Allgemein ist es vorteilhaft, wenn die Analysee-
inheit mit einer elektromagnetischen Strahlungsquelle
verbunden oder zu verbinden ist, wobei die elektromag-
netische Strahlungsquelle ausgebildet ist, eine elektro-
magnetische Welle auszusenden, die geeignet ist, in ei-
ne an den Elektrodenleitungsanschuss angeschlossene
Elektrodenleitung einzukoppeln. Eine solche Verbin-
dung zwischen Analyseeinheit und Strahlungsquelle
kann dabei so gestaltet sein, dass die Analyseeinheit der-
art drahtlos mit einer elektromagnetischen Strahlungs-
quelle zu verbinden ist, dass die Analyseeinheit automa-
tisch ein Aussenden einer elektromagnetischen Welle
durch eine jeweilige Strahlungsquelle automatisch er-
fasst, das heißt, die Verbindung kann einseitig und passiv
sein und auf das automatische Erkennen einer elektro-
magnetischen Einstrahlung, die für einen Elektrodenlei-
tungstest geeignet ist, beschränkt sein. Genauso kann
die Verbindung auch das Empfangen dezidierter Steu-
ersignale durch die Analyseeinheit beinhalten. Die Ana-
lyseeinheit ist in diesen Fällen ausgebildet, in Reaktion
auf ein Erfassen des Aussendens einer elektromagneti-
schen Welle durch eine jeweilige Strahlungsquelle ein
Erfassen und Auswerten eines entsprechenden Antwort-
signals an dem wenigstens einen Kontakt des Elektro-
denleitungsanschlusses zu starten.
[0012] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Analy-
seeinheit ausgebildet ist, eine von mehreren potenziellen
Strahlungsquellen anhand eines von einer jeweiligen
Strahlungsquelle ausgesandten Signals oder anhand ei-
ner jeweiligen, von einer jeweiligen Strahlungsquelle
ausgesandten elektromagnetischen Welle zu erkennen
und ein jeweiliges Antwortsignal für eine jeweils erkannte
Strahlungsquelle spezifisch auszuwerten.
[0013] Die Strahlungsquelle kann auch in das implan-
tierbare medizinische Gerät integriert sein, d.h. die Strah-
lungsquelle zum Erzeugen einer elektromagnetischen
Welle, die mit der Elektrodenleitung interferiert, ist Be-
standteil des implantierbaren medizinischen Gerätes
selbst und die elektromagnetische Einstrahlung wird im
Falle eines Elektrodenleitungstests durch das Implantat
selbst erzeugt.
[0014] Vorzugsweise weist das implantierbare medizi-
nische Gerät eine Steuereinheit zum Steuern des imp-
lantierbaren medizinischen Gerätes in verschiedenen
Betriebsmodi auf, wobei die Steuereinheit mit der Ana-
lyseeinheit verbunden und ausgebildet ist, das implan-
tierbare medizinische Gerät für die Dauer des Erfassens
eines Antwortsignals durch die Analyseeinheit in einen
entsprechenden spezifischen Betriebsmodus zu schal-
ten. Für den Zeitraum der Einstrahlung der elektromag-

netischen Welle kann dann das Implantat in einen dafür
sicher geltenden Modus geschaltet werden.
[0015] Die zweite Reaktion des Systems wird vorzugs-
weise von einer von der Elektrodenleitung unabhängigen
"Antenne" als weiterer Empfangseinrichtung empfan-
gen. Hierbei kann die weitere Empfangseinrichtung eine
Programmierempfangsspule des implantierbaren medi-
zinischen Gerätes zum Empfangen von Programmierbe-
fehlen eines externen Programmiergerätes sein oder ei-
ne Antenne für die MICS-Band-Telemetrie.
[0016] In jedem Fall ist eine Analyseeinheit bevorzugt,
die ausgebildet ist, ein jeweiliges Antwortsignal in Bezug
auf ein gespeichertes oder parallel erfasstes Referenz-
signal auszuwerten und ein einen Elektrodenleitungsfeh-
ler anzeigendes Signal zu erzeugen, wenn das jeweilige
Antwortsignal in wenigstens einer Hinsicht um mehr als
ein vorgegebenes Maß abweicht. Das Referenzsignal
kann in einem Speicher des implantierbaren medizini-
schen Gerätes gespeichert sein oder ein über die weitere
Empfangseinrichtung empfangenes Referenzsignal
sein.
[0017] Die Erfindung soll nun anhand von Beispielen
mit Bezugnahme auf die Figuren näher erläutert werden.
Von den Figuren zeigt:

Fig. 1: Die Auswirkung einer fehlerhaften Elektroden-
leitung anhand eines beispielhaften Elektro-
kardiogramms;

Fig. 2: ein Gesamtsystem aus Implantat und exter-
nem Gerät als Strahlungsquelle;

Fig. 3: ein vereinfachtes Blockschaltbild eines erfin-
dungsgemäßen implantierbaren medizini-
schen Gerätes;

Fig. 4: ein Ablaufdiagramm zur Erläuterung der Funk-
tionsweise des erfindungsgemäßen implan-
tierbaren medizinischen Gerätes aus Fig. 3;
und

Fig. 5: ein Testsignal.

[0018] In der Fig. 1 ist ein Beispiel eines Elektrokardi-
ogramms 100 dargestellt, das eine durch eine Program-
mierspulentelemetrie (also ein Programmiergerät oder
ein externes Patientengerät) in eine defekte Elektroden-
leitung eines implantierbaren Defibrillators (ICD) einge-
koppelte Störung darstellt. Diese eingekoppelte Störung
äußert sich in dem von einer rechtsventrikulären Wahr-
nehmungselektrode (RV) aufgenommenen rechtsventri-
kulären intrakardialen Elektrokardiogramm (IEGM) 110
und damit im rechtsventrikulären IEGM-Kanal 110. Die
Störung führt zu einer falschen Erkennung eines ventri-
kulären Flimmerns (siehe Bezugszeichen 120) und damit
zum Start des Ladevorganges eines Kondensators zur
Bereitstellung der Energie für einen Defibrillations-
schock.
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[0019] In der Fig. 2 ist ein Gesamtsystem dargestellt
mit einem implantierbaren medizinischen Gerät 210 - im
Folgenden auch als Implantat bezeichnet - und einem
externen Programmiergerät oder Patientengerät 220.
Die Figur zeigt einen Patienten 200 mit dem elektroni-
schen Implantat 210 und daran angeschlossener Elek-
trodenleitung 215. In die Elektrodenleitung 215 wird bei-
spielsweise im Falle einer telemetrischen Datenübertra-
gung vom Patienten- oder Programmiergerät 220 eine
definierte elektromagnetische Einstrahlung durch das
Patienten- oder Programmiergerät 220 als dem System
bekannte Strahlungsquelle eingekoppelt. Eine solche
Strahlungsquelle kann z.B. das Programmiergerät oder
das Patientengerät zur Home Monitoring-Überwachung
sein. Idealerweise wird als elektromagnetische Einstrah-
lung eine elektromagnetische Welle mit einer zur Kom-
munikation ohnehin notwendigen Trägerfrequenz ge-
nutzt, ebenso können aber auch beliebige andere Fre-
quenzen zur Elektrodendiagnostik abgestrahlt werden.
[0020] In der Fig. 3 ist ein vereinfachtes Blockschaltbild
des erfindungsgemäßen Implantates 300 dargestellt, bei
dem die üblichen Bestandteile bekannter implantierbarer
Herzstimulatoren, wie Wahrnehmungs-, Stimulations-,
Steuer- und Auswertungseinheiten, der Einfachheit hal-
ber nicht dargestellt sind. Das dargestellte Implantat 300
ist mit mindestens einer Elektrodenleitung 310 verbun-
den. Die von der Elektrodenleitung 310 aufgenommenen
Signale werden einerseits der für Therapie und Diagnos-
tik zugeordneten Steuereinheit 320 zugeführt. Erfin-
dungsgemäß ist zusätzlich eine zweite, mit dem Elektro-
denanschluss verbundene Analyseeinheit 330 zur Aus-
wertung der elektromagnetischen Signalantwort an ei-
nem Elektrodenleitungsanschluss vorgesehen. Diese
Analyseeinheit 330 ist derart ausgebildet, dass die im
fehlerfreien Zustand der Elektrodenleitung zu erwarten-
den Signalmodulationen am Elektrodenleitungsan-
schluss bei Einkopplung einer bekannten elektromagne-
tischen Einstrahlung 340 bekannt sind und dass folglich
Abweichungen dieser Signalmodulationen als möglicher
Elektrodenfehler erkannt werden können.
[0021] Das Vorhandensein einer bekannten elektro-
magnetischen Einstrahlung kann der Analyseeinheit 330
z.B. über den vorhandenen Kommunikationsaufbau mit
dem Programmiergerät mitgeteilt werden. Beispielswei-
se kann das Programmiergerät ein entsprechendes Si-
gnal senden, das von der Steuereinheit 320 oder der
Analyseeinheit 330 empfangen und verarbeitet wird und
den Aufbau einer telemetrischen Verbindung anzeigt
oder die Steuereinheit 320 signalisiert der Analyseeinheit
330 den Aufbau einer telemetrischen Verbindung mit
dem Programmiergerät, sobald eine solche erfolgt. Dies
ist eine bevorzugte Lösung, die in Fig. 3 durch einen ge-
strichelten Pfeil angedeutet ist.
[0022] Zusätzlich kann zum Empfang einer einge-
strahlten elektromagnetischen Welle und zur verbesser-
ten Auswertung des Antwortsignals eine zweite Antenne
350 des Implantates genutzt werden, die unabhängig von
der zu beurteilenden Elektrodenleitung ist. Mittels dieser

zweiten Antenne 350 ist es möglich, dass die Analysee-
inheit 330 das über die Elektrodenleitung 310 empfan-
gene Antwortsignal und das über die zweite Antenne 350
als Referenzantenne empfangene Referenzsignal ver-
gleichen kann. Die Analyseeinheit 330 ist vorzugsweise
so ausgebildet, dass sie die Elektrodenleitung 310 als
defekt klassifiziert, falls das Verhältnis von Antwortsignal
zu Referenzsignal einen bestimmten Wert übersteigt.
Außerdem ist die Analyseeinheit 330 vorzugsweise so
ausgebildet, dass sie ein Signal auslöst, falls das Refe-
renzsignal zu klein - also kleiner als ein vorgegebener
unterer Grenzwert - ist. Dieses Signal kann die Abgabe
eines Hinweises an einen Anwender auslösen, mit dem
der Anwender darauf hingewiesen wird, den Interferenz-
strahler näher an das Implantat zu platzieren.
[0023] In der Fig. 4 ist ein möglicher Ablaufplan für ei-
nen Elektrodentest dargestellt. Dieser Elektrodentest
wird z.B. im Rahmen einer Nachsorgeuntersuchung
durch das Programmiergerät automatisch gestartet
(410). Zunächst sendet dabei das Programmiergerät ein
Kommando zur Testinitialisierung (420) an das Implan-
tat, so dass z.B. die zu testende Elektrodenleitung(en)
für die Therapiesteuerung deaktiviert wird, um eine un-
erwünschte Störung des Therapieablaufes zu vermei-
den. So kann im Falle eines Zwei- oder Dreikammer-
schrittmachers mit einer atrialen und einer ventrikulären
Elektrodenleitung beispielsweise beim Test der atrialen
Elektrodenleitung der Betriebsmodus auf VVI geändert
werden. In dem VVI-Betriebsmodus werden nur Signale
der ventrikulären Elektrodenleitung verarbeitet.
[0024] Anschließend sendet (430) das Programmier-
gerät über eine geeignete Antenne die elektromagneti-
sche Welle als Interferenzsignal an das Implantat, wel-
ches wiederum die empfangenen Signale auswertet. Am
Test-Ende wird das Testergebnis aus der Analyseeinheit
des Implantates ausgelesen (440) und dessen Wert be-
urteilt (450). Überschreitet eine Abweichung des an der
Elektrodenleitung gemessenen Antwortsignals von ei-
nem gespeicherten oder empfangenen Referenzsignal
als Interferenzreaktion einen Grenzwert, so wird die ent-
sprechende Elektrodenleitung als fehlerhaft (460), an-
dernfalls als in Ordnung (470) klassifiziert.
[0025] In der Fig. 5 sind beispielhaft die durch die Ana-
lyseeinheit im Implantat zu analysierenden Elektroden-
signale bei Einstrahlung des Interferenzsignals darge-
stellt. Der linke Bildabschnitt zeigt ein Antwortsignal 510
bei einer intakten Elektrodenleitung, das eingestrahlte
Signal wird nicht auf der Elektrodenleitung sichtbar. Im
rechten Bildabschnitt 520 ist ein Antwortsignal darge-
stellt, das auftritt, wenn die Elektrodenleitung nicht intakt
ist, so dass das eingestrahlte Signal der Strahlungsquelle
deutlich erkennbar ist.
[0026] Die Analyseeinheit im Implantat oder dem Pro-
grammiergerät kann zur Analyse dieser Signale z.B. eine
einfache Spektralanalyse einsetzen, um so das Vorhan-
densein der eingestrahlten Interferenz nachzuweisen.
[0027] Zusätzlich kann ein Vergleich des am Kontakt
für die Elektrodenleitung nachweisbaren Antwortsignals
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mit einem an einer unabhängigen Antenne nachweisba-
ren Referenzsignal ausgewertet werden und deren Ver-
hältnis zur Fehleranalyse verglichen werden.
[0028] Die eingestrahlten Interferenzsignale können
zusätzlich eine Taktung/Impulsfolgen zur einfacheren
Identifikation beinhalten.
[0029] Die erfindungsgemäße Lösung verspricht eine
deutlich gesteigerte Sensitivität einer Elektrodenfehler-
erkennung und die Möglichkeit einer deutlich früheren
Erkennung von Elektrodenfehlern. Die Methode ist für
alle Arten von Elektrodenleitungen anwendbar, auch für
solche, die einer "klassischen" Elektrodenintegritätsprü-
fung nicht zugänglich sind (z.B. Zuleitungen für einen
implantierten Sensor). Die Auswertung der Signale ist
dabei mit sehr einfachen Mitteln der Signalverarbeitung
robust zu realisieren, so dass geringe zusätzliche Kosten
bei guter Sensitivität und Spezifität zu erwarten sind.

Patentansprüche

1. Implantierbares medizinisches Gerät (300) mit ei-
nem Elektrodenleitungsanschluss mit wenigstens
einem elektrischen Kontakt zum Anschließen einer
Elektrodenleitung (310) und mit einer mit dem Elek-
trodenleitungsanschluss verbundenen Analyseein-
heit (330), die ausgebildet ist, ein an dem wenigstens
einen elektrischen Kontakt als Reaktion auf eine be-
kannte elektromagnetische Einstrahlung (340) an-
liegendes Antwortsignal zu erfassen und auszuwer-
ten
dadurch gekennzeichnet, dass
die Analyseeinheit (330) zusätzlich zum Elektroden-
leitungsanschluss mit einer weiteren Empfangsein-
richtung (350) für eine eingestrahlte elektromagne-
tische Welle verbunden und ausgebildet ist, das über
den Elektrodenleitungsanschluss erfasste Antwort-
signal mit einem über die weitere Empfangseinrich-
tung empfangenen zweiten Antwortsignal zur Feh-
leranalyse zu vergleichen.

2. Implantierbares medizinisches Gerät (300) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ana-
lyseeinheit (330) ausgebildet ist, ein Antwortsignal
auf eine Einstrahlung im MICS-Frequenzband zu er-
fassen und auszuwerten.

3. Implantierbares medizinisches Gerät (300) nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Analyseeinheit (330) ausgebildet ist, ein Antwort-
signal auf eine von einer Programmierspule eines
Programmiergerätes abgegebenen Einstrahlung zu
erfassen und auszuwerten.

4. Implantierbares medizinisches Gerät (300) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Analyseeinheit (330) mit einer elektro-
magnetischen Strahlungsquelle verbunden oder zu

verbinden ist, wobei die elektromagnetische Strah-
lungsquelle ausgebildet ist, eine elektromagneti-
sche Welle auszusenden, die geeignet ist, in eine
an den Elektrodenleitungsanschluss angeschlosse-
ne Elektrodenleitung (310) einzukoppeln.

5. Implantierbares medizinisches Gerät (300) nach An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Ana-
lyseeinheit (330) derart drahtlos mit einer elektroma-
gnetischen Strahlungsquelle zu verbinden ist, dass
die Analyseeinheit (330) automatisch ein Aussen-
den einer elektromagnetischen Welle durch eine je-
weilige Strahlungsquelle automatisch erfasst, wobei
die Analyseeinheit (330) ausgebildet ist, in Reaktion
auf ein Erfassen des Aussendens einer elektroma-
gnetischen Welle durch eine jeweilige Strahlungs-
quelle ein Erfassen und Auswerten eines entspre-
chenden Antwortsignals an dem wenigstens einen
Kontakt des Elektrodenleitungsanschlusses zu star-
ten.

6. Implantierbares medizinisches Gerät (300) nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ana-
lyseeinheit (330) ausgebildet ist, eine von mehreren
potenziellen Strahlungsquellen anhand eines von ei-
ner jeweiligen Strahlungsquelle ausgesandten Sig-
nals oder anhand einer jeweiligen von einer jeweili-
gen Strahlungsquelle ausgesandten elektromagne-
tischen Welle zu erkennen und ein jeweiliges Ant-
wortsignal für eine jeweils erkannte Strahlungsquel-
le spezifisch auszuwerten.

7. Implantierbares medizinisches Gerät (300) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, gekennzeichnet durch
eine in das implantierbare medizinische Gerät inte-
grierte Strahlungsquelle.

8. Implantierbares medizinisches Gerät (300) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7, gekennzeichnet durch
eine Steuereinheit (320) zum Steuern des implan-
tierbaren medizinischen Gerätes in verschiedenen
Betriebsmodi, wobei die Steuereinheit (320) mit der
Analyseeinheit (330) verbunden und ausgebildet ist,
das implantierbare medizinische Gerät (300) für die
Dauer des Erfassens eines Antwortsignals durch
die Analyseeinheit in einen Betriebsmodus zu schal-
ten, in dem eine jeweils zu testende Elektrodenlei-
tung nicht zur Aufnahme therapiebeeinflussender
Signale geschaltet ist.

9. Implantierbares medizinisches Gerät (300) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die weitere Empfangseinrichtung (350) ei-
ne Programmierempfangsspule des implantierba-
ren medizinischen Gerätes zum Empfangen von
Programmierbefehlen eines externen Programmier-
gerätes ist.
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10. Implantierbares medizinisches Gerät (300) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8 , dadurch gekennzeich-
net, dass die weitere Empfangseinrichtung (350) ei-
ne Antenne des implantierbaren medizinischen Ge-
rätes (300) für eine Telemetrie im MICS-Frequenz-
band zum Datenaustausch mit einem externen Pro-
grammiergerät ist.

11. Implantierbares medizinisches Gerät (300) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Analyseeinheit (330) ausgebildet
ist, ein jeweiliges Antwortsignal in Bezug auf ein ge-
speichertes oder parallel erfasstes Referenzsignal
auszuwerten und ein einen Elektrodenleitungsfehler
anzeigendes Signal zu erzeugen, wenn das jeweili-
ge Antwortsignal um mehr als ein vorgegebenes
Maß abweicht.

Claims

1. An implantable medical device (300) comprising an
electrode lead connector having at least one electri-
cal contact for connection of an electrode lead (310),
and comprising an analysing unit (330) connected
to the electrode lead connector, the analysing unit
being configured to detect and evaluate a response
signal present at the at least one electrical contact
in response to known electromagnetic radiation
(340),
characterised in that
the analysing unit (330), in addition to being connect-
ed to the electrode lead connector, is also connected
to a further receiving device (350) for an radiated
electromagnetic wave and is configured to compare
the response signal detected via the electrode lead
connector with a second response signal received
via the further receiving device for error analysis.

2. The implantable medical device (300) according to
claim 1, characterised in that the analysing unit
(330) is configured to detect and evaluate a response
signal to radiation in the MICS frequency band.

3. The implantable medical device (300) according to
claim 1 or 2, characterised in that the analysing
unit (330) is configured to detect and evaluate a re-
sponse signal to radiation output by a programmer
coil of a programmer device.

4. The implantable medical device (300) according to
any one of claims 1 to 3, characterised in that the
analysing unit (330) is connected or connectable to
a source of electromagnetic radiation, wherein the
source of electromagnetic radiation is configured to
transmit an electromagnetic wave which is suited to
be coupled into an electrode lead (310) connected
to the electrode lead connector.

5. The implantable medical device (300) according to
claim 4, characterised in that the analysing unit
(330) is wirelessly connectable to a source of elec-
tromagnetic radiation such that the analysing unit
(330) automatically detects a transmission of an
electromagnetic wave by a particular radiation
source, wherein the analysing unit (330) is config-
ured, in response to detection of the transmission of
an electromagnetic wave by a particular radiation
source, to start a detection and evaluation of a cor-
responding response signal at the at least one con-
tact of the electrode lead connector.

6. The implantable medical device (300) according to
claim 5, characterised in that the analysing unit
(330) is configured to detect one of a plurality of po-
tential radiation sources on the basis of a signal
transmitted by a particular radiation source, or to de-
tect a particular electromagnetic wave transmitted
by a particular radiation source, and specifically eval-
uate a particular response signal for a particular ra-
diation source that was detected.

7. The implantable medical device (300) according to
any one of claims 1 to 6, characterised by a radia-
tion source integrated into the implantable medical
device.

8. The implantable medical device (300) according to
any one of claims 1 to 7, characterised by a control
unit (320) for controlling the implantable medical de-
vice in various operating modes, wherein the control
unit (320) is connected to the analysing unit (330)
and is configured, for the duration of the detection
of a response signal by the analysing unit, to switch
the implantable medical device (300) to an operating
mode in which a particular electrode lead to be tested
is not switched to receive signals that influence ther-
apy.

9. The implantable medical device (300) according to
any one of claims 1 to 8, characterised in that the
further receiving device (350) is a programmer re-
ceiving coil of the implantable medical device for re-
ceiving programmer commands from an external
programmer device.

10. The implantable medical device (300) according to
any one of claims 1 to 8, characterised in that the
further receiving device (350) is an antenna of the
implantable medical device (300) for telemetry in the
MICS frequency band for exchanging data with an
external programmer device.

11. The implantable medical device (300) according to
any one of claims 1 to 10, characterised in that the
analysing unit (330) is configured to evaluate a par-
ticular response signal in comparison with a refer-
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ence signal which is stored or was detected in par-
allel, and to generate a signal indicating the presence
of an electrode lead fault if the particular response
signal deviates by more than a specified extent.

Revendications

1. Appareil médical implantable (300) avec un raccord
de ligne d’électrode avec au moins un contact élec-
trique pour le raccordement d’une ligne d’électrode
(310) et avec une unité d’analyse (330) reliée au
raccord de ligne d’électrode qui est conçue pour dé-
tecter et exploiter un signal de réponse relié à l’au
moins un contact électrique en réaction à un rayon-
nement électromagnétique (340) caractérisé en ce
que
l’unité d’analyse (330) est reliée en plus du raccor-
dement à la ligne d’électrode avec un autre dispositif
de réception (350) pour une onde électromagnétique
irradié et est conçue pour comparer le signal de ré-
ponse détecté par le raccord de la ligne d’électrode
avec un second signal de réponse reçu par l’autre
dispositif de réception pour l’analyse d’erreur.

2. Appareil médical implantable (300) selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que l’unité d’analyse
(330) est conçue pour détecter un signal de réponse
à une irradiation de la bande de fréquences MICS
et de l’exploiter.

3. Appareil médical implantable (300) selon la reven-
dication 1, ou 2, caractérisé en ce que l’unité d’ana-
lyse (330) est conçue pour détecter et exploiter un
signal de réponse suite à un rayonnement délivrée
par une bobine de programmation d’un appareil de
programmation.

4. Appareil médical implantable (300) selon l’une des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l’unité
d’analyse (330) est reliée, ou est à relier, avec une
source de rayonnement électromagnétique, où la
source de rayonnement électromagnétique est con-
çue pour émettre une onde électromagnétique qui
est appropriée pour être couplée dans une ligne
d’électrode (310) raccordée à un raccord de ligne
d’électrode.

5. Appareil médical implantable (300) selon la reven-
dication 4, caractérisé en ce que l’unité d’analyse
(330) est à relier sans fil avec une source de rayon-
nement électromagnétique de telle sorte que l’unité
d’analyse (330) détecte automatiquement une émis-
sion d’une onde électromagnétique par une source
de rayonnement respective, où l’unité d’analyse
(330) est conçue pour démarrer, en réaction à une
détection de l’émission d’une onde électromagnéti-
que par une source de rayonnement respective, une

détection et une exploitation d’un signal de réponse
correspondant sur l’au moins un contact du raccord
de ligne d’électrode.

6. Appareil médical implantable (300) selon la reven-
dication 5, caractérisé en ce que l’unité d’analyse
(330) est conçue pour reconnaître une parmi plu-
sieurs sources de rayonnement potentielles à l’aide
d’un signal émis par la source de rayonnement en
question ou à l’aide d’une onde électromagnétique
respective émise par une source de rayonnement
respective et exploiter de manière spécifique un si-
gnal de réponse respectif pour une source de rayon-
nement respectivement reconnue.

7. Appareil médical implantable (300) selon l’une des
revendications 1 à 6, caractérisé par une source de
rayonnement intégrée dans l’appareil médical im-
plantable.

8. Appareil médical implantable (300) selon l’une des
revendications 1 à 7, caractérisé par une unité de
commande (320) pour la commande de l’appareil
médical implantable dans différents modes de fonc-
tionnement, où l’unité de commande (320) est reliée
avec l’unité d’analyse (330) et est conçue pour en-
clencher l’appareil médical implantable (300) dans
un mode de fonctionnement dans lequel la ligne
d’électrode à tester n’est pas branchée pour la ré-
ception des signaux influençant la thérapie, pour la
durée de la détection d’un signal de réponse par l’uni-
té d’analyse.

9. Appareil médical implantable (300) selon l’une des
revendications 1 à 8, caractérisé en ce que l’autre
dispositif de réception (350) est une bobine de pro-
grammation de l’appareil médical implantable pour
la réception de commandes de programmation d’un
appareil de programmation externe.

10. Appareil médical implantable (300) selon l’une des
revendications 1 à 8, caractérisé en ce que l’autre
dispositif de réception (350) est une antenne de l’ap-
pareil médical implantable (300) pour une télémétrie
dans la bande de fréquences MICS pour un échange
de données avec un appareil de programmation ex-
terne.

11. Appareil médical implantable (300) selon l’une des
revendications 1 à 10, caractérisé en ce que l’unité
d’analyse (330) est conçue pour exploiter un signal
de réponse respectif en fonction d’un signal de ré-
férence mémorisé ou saisi parallèlement et générer
un signal indiquant une erreur de ligne d’électrode
lorsque le signal de réponse respectif dévie d’une
valeur supérieur à une valeur prédéfinie.
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