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(54) IMPLANTIERBARE ELEKTRISCHE LEITUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine implantierbare elek-
trische Leitung (20) mit wenigstens einem helixartig ge-
wendelten elektrischem Leiter (26), einer mit dem elek-
trischen Leiter elektrisch verbundenen elektrisch leiten-
den Hülle (22; 24) und einem elektrischen Filter (40). Der
elektrische Filter ist in Längsrichtung der elektrischen

Leitung (20) gesehen zwischen einem proximalen (20p)
und einem distalen Längsabschnitt (20d) einer von dem
helixartig gewendelten elektrischen Leiter (26) gebilde-
ten Helix sowie in radialer Richtung der elektrischen Lei-
tung (20) gesehen innerhalb der elektrisch leitenden Hül-
le (22; 24) angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein permanent oder tem-
porär implantierbares Gerät mit einem langgestreckten
elektrischen Leiter, nämlich eine implantierbare elektri-
sche Leitung mit einem elektrischen Filter zur Vermei-
dung von radiofrequenzinduzierten Erwärmungen.
[0002] Solche Geräte, beispielsweise Elektrodenlei-
tungen für die Elektrostimulation, haben den Nachteil,
dass sich ihr elektrischer Leiter in einem Kernspintomo-
grafen erwärmen kann, weil die im Kernspintomografen
herrschenden wechselnden Magnetfelder in dem elek-
trischen Leiter nicht unbeachtliche elektrische Ströme in-
duzieren. Deshalb können Herzschrittmacherpatienten
heutzutage in der Regel nicht oder nur eingeschränkt in
einem Kernspintomografen untersucht werden.
[0003] An implantierbaren Herzschrittmachern oder
Defibrillatoren sind nämlich typischerweise wenigstens
eine Stimulationselektrodenleitung angeschlossen, die
an ihrem proximalen, zum Anschluss an den Herzschritt-
macher oder Defibrillator vorgesehenen Ende einen
standardisierten elektrischen Anschluss aufweist und an
ihrem distalen, zur Platzierung im Herzen vorgesehenen
Ende einen oder mehrere Elektrodenpole aufweist. Ein
solcher Elektrodenpol dient zur Abgabe elektrischer Im-
pulse an das Gewebe (Myokard) des Herzens oder zum
Abfühlen elektrischer Felder, um im Rahmen des soge-
nannten Sensings eine Aktivität eines Herzens abfühlen
zu können. Zu diesen Zwecken bilden Elektrodenpole
typischerweise elektrisch leitende Oberflächenabschnit-
te einer Elektrodenleitung. Elektrodenpole sind typi-
scherweise als Ringelektrode in Form eines Rings um
die Elektrodenleitung oder in Form einer Spitzen- oder
Tippelektrode am distalen Ende der Elektrodenleitung
vorgesehen. Die Elektrodenpole sind über eine oder
mehrere elektrische Leiter mit Kontakten des elektri-
schen Anschlusses der Elektrodenleitung an deren pro-
ximalem Ende elektrisch leitend verbunden. Somit ver-
laufen zwischen den Kontakten des elektrischen An-
schlusses die Elektrodenleitungen an deren proximalen
Ende und den Elektrodenpolen am distalen Ende der
Elektrodenleitung ein oder mehrere elektrische Leiter,
die einen oder mehrere der Elektrodenpole mit einem
oder mehreren der Kontakte elektrisch verbinden. Diese
elektrischen Leiter können einerseits zur Übertragung
von Stimulationsimpulsen zu den Elektrodenpolen und
andererseits zur Übertragung mittels der Elektrodenpole
aufgenommener elektrischer Signale zum proximalen
Ende der Elektrodenleitung genutzt werden und werden
im Verlauf der weiteren Beschreibung auch jeweils als
Funktionsleitung bezeichnet. Solche Funktionsleitungen
sind für die Funktionen der jeweiligen Elektrodenleitung
erforderliche elektrische Leiter und als solche der Gefahr
ausgesetzt, dass in ihnen durch äußere Wechselmag-
netfelder elektrische Ströme induziert werden, die bei-
spielsweise zu einer unerwünschten Erwärmung der
Funktionsleitungen oder der mit ihr verbundenen Elek-
trodenpole führen können oder die zur Abgabe entspre-

chender Ströme über die Elektrodenpole an umgeben-
des Gewebe und damit zu einer Erwärmung des umge-
benden Gewebes führen können.
[0004] Implantierbare Leitungen, wie sie u.a. als Elek-
trodenleitungen für Herzschrittmacher verwendet wer-
den, wirken bei Einstrahlung elektromagnetischer Wel-
len ähnlich einer Antenne und können die aufgenomme-
ne Energie in Wärme umwandeln. Die Erhitzung tritt vor-
zugsweise an Leitungsenden auf, was zur Gewebeschä-
digung führen kann. Durch einen mit dem Elektrodenpol
elektrisch in Serie geschalteten, mechanisch entweder
proximal oder distal dazu befindlichen Bandstoppfilter
(oder anderer elektrischer Filter) werden elektrische Wel-
len im Radiofrequenzbereich reflektiert und somit die Er-
wärmung des Gewebes am Elektrodenpol verringert.
[0005] Für Elektrodenleitungen mit Coaxialwendeln,
bei denen die Funktionsleiter jeweils eine einzelne Helix
mit jeweils unterschiedlichem Durchmesser bilden, ist es
bekannt, einen kapazitativ gekoppelten Shunt oder je-
weils einen Bandstoppfilter proximal zur Elektrode vor-
zusehen.
[0006] Für mehrpolige Elektrodenleitungen die meh-
rere Elektrodenpole aufweisen, welche jeweils mit eige-
nem Funktionsleiter mit entsprechenden Kontakten des
elektrischen Anschlusses der Elektrodenleitung verbun-
den sind, ist außerdem eine Leitungskonstruktion be-
kannt, die als coradial bezeichnet wird. Hierbei sind die
einzelnen Funktionsleiter voneinander isoliert zu einer
mehrgängigen Helix gewickelt, bei der die einzelnen Lei-
ter zueinander kongruente Helices mit einander glei-
chem Durchmesser und gleicher Steigung bilden, die so
ineinander greifen, dass die Windungen der Einzelheli-
ces wie Gewindegänge einer mehrgängigen Schraube
in Längsrichtung der Helix periodisch aufeinander folgen
und so eine coradiale Leitungswendel bilden. Insbeson-
dere für coradiale Elektrodenleitungen (also Elektroden-
leitungen mit coradialer Leitungswendel) ist bisher keine
befriedigende Lösung für die Realisierung von Band-
stopp-Filtern bekannt.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
verbesserte implantierbare Leitung mit einem elektri-
schen Filter zu schaffen.
[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ei-
ne implantierbare elektrische Leitung mit wenigstens ei-
nem helixartig gewendelten elektrischem Leiter, einer mit
dem elektrischen Leiter elektrisch verbundenen elek-
trisch leitenden Hülle und einem elektrischen Filter ge-
löst, wobei der elektrische Filter in Längsrichtung der
elektrischen Leitung gesehen zwischen einem proxima-
len und einem distalen Längsabschnitt einer von dem
helixartig gewendelten elektrischem Leiter gebildeten
Helix sowie in radialer Richtung der elektrischen Leitung
gesehen innerhalb der elektrisch leitenden Hülle ange-
ordnet ist.
[0009] Vorzugsweise ist die implantierbare elektrische
Leitung eine mehrpolige Elektrodenleitung mit mehreren
elektrisch leitenden Hüllen als Elektrodenpolen, die je-
weils mit einem elektrischen Leiter elektrisch verbunden

1 2 



EP 3 009 165 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sind, wobei die elektrischen Leiter eine coradiale Lei-
tungswendel bilden.
[0010] Die Erfindung schließt die Erkenntnis ein, dass
eine der effektivsten Maßnahmen gegen MRT-Erwär-
mung ein Bandstoppfilter ist, ein Element, das elektrisch
zwischen der Zuleitung und dem dazugehörigem Elek-
trodenpol geschaltet werden muss. Doch bei einer Co-
radial-Elektrodenleitung fehlt der Platz (besonders radi-
al), um einen solchen Filter auch mechanisch unmittelbar
proximal zum jeweiligen Elektrodenpol unterzubringen.
Außerdem wird evtl. für jeden der bis zu 4 Elektrodenpole
jeweils ein Filter benötigt. Gemäß der Erfindung werden
die jeweiligen elektrischen Filter deshalb axial verlagert
an Stellen untergebracht, die mehr Platz bieten ohne die
Flexibilität oder sonstige Funktionseigenschaften der
Elektrode zu beeinträchtigen. Alternativ zu einem Band-
stoppfilter kann ein anderer elektrischer Filter, z.B. ein
Tiefpassfilter, verwendet werden.
[0011] Bei einer mehrpoligen Elektrodenleitung, die
wenigstens einen am weitesten distal gelegenen (dis-
talsten), einen davon verschiedenen am weitesten pro-
ximal gelegenen (proximalsten) und wenigstens einen
dazwischen gelegenen mittleren Elektrodenpol aufweist,
ist es insbesondere bevorzugt, wenn ein jeweiliger elek-
trischer Filter für den mittleren und/oder den distalsten
Elektrodenpol innerhalb der elektrisch leitenden Hülle,
die den jeweils benachbarten, jeweils nächst-proximale-
ren Elektrodenpol bildet, angeordnet ist. D.h. ein jewei-
liger elektrischer Filter für einen jeweiligen Elektrodenpol
ist zumindest im Falle eines mittleren Elektrodenpols
nicht innerhalb der zugehörigen elektrisch leitenden Hül-
le sondern innerhalb einer nächstgelegenen, benachbar-
ten elektrisch leitenden Hülle angeordnet. Dies erleich-
tert das Kontaktieren eines Filters für einen Elektroden-
pol und der zugehörigen elektrisch leitenden Hülle.
[0012] Vorzugsweise ist der elektrische Filter für den
proximalsten Elektrodenpol proximal der dazugehörigen
elektrisch leitenden Hülle angeordnet, und zwar vorzugs-
weise in einem Bereich der Elektrodenleitung, der steifer
und/oder von größerem Durchmesser sein darf als der
distale Bereich, ohne die sonstigen Funktionen der Elek-
trodenleitung zu beeinträchtigen.
[0013] Vorzugsweise ist der elektrische Filter für den
distalsten Elektrodenpol distal zu diesem Elektrodenpol,
z.B. in einem flexiblen Tip-Bereich der Elektrodenleitung,
angeordnet.
[0014] Eine jeweilige elektrisch leitende Hülle bildet
vorzugsweise jeweils eine Ringelektrode der Elektroden-
leitung.
[0015] Insgesamt ergibt sich eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform einer mehrpoligen Elektrodenleitung mit co-
radialem Zuleitungsaufbau mit folgender Anordnung der
elektrischen Filter:

- der Filter wird unter der dazugehörigen Ringelektro-
de untergebracht
oder

- der Filter für die mittleren und/oder distalste Ringe-
lektroden sind unter der benachbarten, jeweils
nächst-proximaleren Ringelektrode untergebracht,

- der Filter für die proximalste Ringelektrode ist proxi-
mal dazu untergebracht, in einem Bereich der Elek-
trode, der steifer und/oder von größerem Durchmes-
ser sein darf als der distale Bereich, ohne die sons-
tigen Funktionen der Elektrode zu beeinträchtigen,
und

- der Filter für den distalsten Elektrodenpol ist distal
zu diesem Elektrodenpol, in einem flexiblen Tip-Be-
reich der Elektrodenleitung, angeordnet.

[0016] Für den jeweiligen elektrischen Filter sind fol-
gende Ausführungsvarianten bevorzugt:

Der Filter weist eine Spule aus isoliertem Draht auf,
der mit einer ungeraden Anzahl an Lagen um einen
hohlen, zylindrischen Kern helixförmig gewickelt ist.

Der Filter weist eine Spule aus isoliertem Draht auf,
der mit einer geraden Anzahl an Lagen um einen
hohlen, zylindrischen Kern helixförmig gewickelt ist.

Der Filter weist einen einlagig gewickelten, nackten
oder isolierten Draht auf, und optional ein zusätzli-
ches kapazitives Element.

Der Filter weist eine spiralförmig um einen hohlen,
zylindrischen Kern gewickelte Spule aus einseitig
metallisierter Folie auf. Die Folie ist vorzugsweise
eine Kunststofffolie.

[0017] Vorzugsweise ist der elektrische Filter ein
Bandstopp- oder Tiefpass-Filter.
[0018] Vorzugsweise ist ein jeweiliger elektrischer Fil-
ter mit aufgetrennten Leitungsenden eines aufgetrenn-
ten Leiters einer Coradialwendelzuleitung elektrisch ver-
bunden und andere Leiter der Coradialwendelzuleitung
sind im Bereich des elektrischen Filters nicht aufgetrennt,
sondern ununterbrochen an dem elektrischen Filter vor-
beigeführt.
[0019] Erfindungsgemäß ist auch ein Herstellungsver-
fahren für eine Elektrodenleitung mit wenigstens einem
Elektrodenpol und einem elektrischen Filter vorgesehen,
welches die folgenden Schritte aufweist:

- Aufdrehen der Coradialwendelzuleitung am Ort des
Elektrodenpols,

- Auftrennen eines Leiters der Coradialwendelzulei-
tung, so dass aufgetrennte Leitungsenden entste-
hen,

- Befreien der aufgetrennten Leitungsenden von Iso-
lation,
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- Einsetzen eines elektrischen Filters dort, wo die Co-
radialwendelzuleitung aufgedreht ist,

- elektrisches Kontaktieren des elektrischen Filters
mit den von Isolation befreiten Enden des aufge-
trennten Leiters,

- Aufschieben einer einen späteren Elektrodenpol bil-
denden elektrisch leitenden Hülle, so dass sich der
elektrische Filter schließlich innerhalb der elektrisch
leitenden Hülle befindet,

- Kontaktieren der elektrisch leitenden Hülle,

- Isolieren offenliegender Drähte und Kontaktstellen
im Bereich des Elektrodenpols.

[0020] Mit einer erfindungsgemäßen Elektrodenlei-
tung lassen sich folgende Vorteile erzielen:

Es wird Platz geschaffen für die Unterbringung eines
Bandstoppfilters unter Beibehaltung der günstigen
Flexibilität in anderen Abschnitten des Elektroden-
körpers

[0021] Eine Platzierung eines distalsten elektrischen
Filters im distalen Ende der Elektrodenleitung bietet sich
an, weil ohnehin ein flexibles, distales Ende ohne Elek-
trodenpole benötigt wird, um eine Phrenicus-Nervensti-
mulation zu vermeiden, die sonst bei einer zu distalen
Position der Ringelektroden vorkommen kann.
[0022] Die Erfindung soll nun anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen mit Bezug auf die Figuren näher erläu-
tert werden. Die Figuren zeigen Folgendes:

Fig. 1 zeigt als implantierbare medizinische Geräte
einen implantierbaren Herzstimulator 10 und
eine daran angeschlossene implantierbare
Elektrodenleitung 20.

Fig. 2 zeigt Details einer Coradialwendelzuleitung
vor Einbau des Filters.

Fig. 3 zeigt Details einer Coradialwendelzuleitung
nach Einbau des Filters.

Fig. 4 zeigt ein distales Ende einer Coradialwendel-
zuleitung.

Fig. 5 zeigt ein distales Ende einer Coradialwendel-
zuleitung.

Fig. 6 zeigt ein Detail einer Coradialwendelzulei-
tung.

Fig. 7 ein distales Ende einer erfindungsgemäßen
zweipoligen Elektrodenleitung.

Fig. 8 Details einer Coradialwendelzuleitung vor
Einbau des Filters.

Fig. 9 Details einer Coradialwendelzuleitung nach
Einbau des Filters.

Fig. 10 zeigt eine Coradialwendelzuleitung mit aufge-
zogener isolierender Hülle.

Fig. 11 Details einer Coradialwendelzuleitung vor

Einbau des Filters.
Fig. 12 Details einer Coradialwendelzuleitung nach

Einbau des Filters.
Fig. 13 zeigt eine Coradialwendelzuleitung mit aufge-

schobener elektrisch leitender Hülle.
Fig. 14 Detail einer fertiggestellten Coradialwendel-

zuleitung.

[0023] Der implantierbare Herzstimulator 10 kann ein
Herzschrittmacher oder ein Kardioverter/Defibrillator
(ICD) sein. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist der
Herzstimulator 10 ein ventrikulärer Herzschrittmacher
und Defibrillator. Andere bekannte Herzstimulatoren sind
Zweikammerherzschrittmacher zur Stimulation des
rechten Atriums und des rechten Ventrikels oder biven-
trikuläre Herzschrittmacher, die zusätzlich zum rechten
Ventrikel auch den linken Ventrikel stimulieren können.
[0024] Derartige Stimulatoren besitzen typischerweise
ein Gehäuse 12, das im Regelfall aus Metall besteht und
somit elektrisch leitend ist und als großflächiger Elektro-
denpol dienen kann. An der Außenseite des Gehäuses
12 ist typischerweise ein Anschlussgehäuse 14 befestigt,
das auch als Header bezeichnet wird. Ein derartiger Hea-
der weist typischerweise Kontaktbuchsen zur Aufnahme
von Steckkontakten auf. Die Kontaktbuchsen besitzen
elektrische Kontakte 16, die über entsprechende Leiter
mit einer in dem Gehäuse 12 des Herzstimulators 10
angeordneten Elektronik verbunden sind.
[0025] Die Elektrodenleitung 20 stellt im Sinne dieser
Erfindung ebenfalls ein implantierbares medizinisches
Gerät im Allgemeinen und eine implantierbare elektri-
sche Leitung im Speziellen dar. Am distalen Ende der
Elektrodenleitung 20 sind in an sich bekannter Manier
Elektrodenpole in Form einer Spitzen- oder Tipelektrode
22 und einer in deren Nähe angeordneten Ringelektrode
24 angeordnet. Die Elektrodenpole 22 und 24 sind so
ausgebildet, dass sie je nach Funktion eines Herzstimu-
lators, an den die Elektrodenleitung 20 angeschlossen
ist, zum Abfühlen elektrischer Potenziale des Herzgewe-
bes (Myokards) dienen oder zur Abgabe elektrischer Si-
gnale, beispielsweise zur Abgabe von Stimulationsim-
pulsen an das sie umgebende Herzgewebe, ausgebildet
sind. Fig. 1 zeigt, wie sich die Elektrodenpole, also die
Tipelektrode 22 und die Ringelektrode 24, im Anwen-
dungsfall die Elektrodenleitung 20, im Apex eines rech-
ten Ventrikels eines Herzens befinden.
[0026] Sowohl die Tipelektrode 22 als auch die Ring-
elektrode 24 sind über jeweils wenigstens einen elektri-
schen Leiter 26.1 bzw. 26.2 mit einem Steckkontakt 28
am proximalen Ende der Elektrodenleitung 20 elektrisch
verbunden. Die elektrischen Leiter bilden gemeinsam ei-
ne Coradialwendelzuleitung 26. Der Steckkontakt 28 be-
sitzt elektrische Kontakte, die mit den elektrischen Kon-
takten 16 der Kontaktbuchse im Anschlussgehäuse 14
des implantierbaren Herzstimulators korrespondieren.
Die elektrischen Leiter 26 in der Elektrodenleitung 20
können als annähernd gestreckte Seilzugleiter oder als
helixförmig gewendelte Leiter ausgebildet sein. Solche
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Leiter, die funktionale Elektrodenpole mit elektrischen
Kontakten des Steckkontaktes am proximalen Ende der
Elektrodenleitung 20 elektrisch leitend verbinden werden
im Rahmen dieses Textes als Funktionsleiter bezeich-
net, da sie beispielsweise der Therapie dienende elek-
trische Signale von Steckkontakt zum jeweiligen Elektro-
denpol übertragen oder abgefühlte elektrische Potentiale
repräsentierende Signale vom jeweiligen Elektrodenpol
zum Steckkontakt führen und somit der elementaren
Funktion des medizinischen Gerätes dienen.
[0027] Die elektrischen Leiter 26, die die Elektroden-
pole 22 bzw. 24 mit den elektrischen Kontakten des Ste-
ckers 28 der Elektrodenleitung 20 verbinden, sind über
den größten Teil ihrer Länge von einer isolierenden Hülle
umgeben, so dass ein elektrischer Kontakt zum Gewebe
des Herzens gezielt über die Elektrodenpole zustande
kommt.
[0028] Neben den Elektrodenpolen 22 und 24, die ty-
pischerweise der (in diesem Fall ventrikulären) Stimula-
tion des Herzgewebes dienen, weist die Elektrodenlei-
tung 20 auch noch zwei großflächigere Elektrodenpole
30 und 32 auf, die als Defibrillationselektroden dienen
und von wenigstens einem blank liegendem helixartig
gewendelten Draht gebildet sind.
[0029] Es sei darauf hingewiesen, dass die Erfindung
im Rahmen dieses Ausführungsbeispiels anhand eines
rechtsventrikulären Herzschrittmachers und Defibrilla-
tors erläutert wird. Als medizinisches Gerät im Sinne der
Erfindung kann grundsätzlich aber beispielsweise auch
eine Ablationselektrodenleitung dienen, die im Anwen-
dungsfall ebenfalls bis ins Herz eines Patienten hinein-
ragt und die von einem außerhalb des Patienten ange-
ordneten Gerät gesteuert wird und hierzu mit diesem ver-
bunden ist.
[0030] Fig. 1 zeigt eine Elektrodenleitung 20 mit zwei
Elektrodenpolen 22 und 24, von denen der Elektrodenpol
24 eine Ringelektrode ist. Abweichend von dem Abwei-
chungsbeispiel in Fig. 1 betrifft die vorliegende Erfindung
insbesondere auch Elektrodenleitungen, die mehrere
Elektrodenpole in Form von Ringelektroden aufweisen.
[0031] Zur Vermeidung der eingangs beschriebenen
Problematik, insbesondere zur Vermeidung einer Erwär-
mung der Elektrodenpole, ist vorzugsweise jedem Elek-
trodenpol ein elektrischer Filter 40 zugeordnet, der vor-
zugsweise ein Bandstopp- oder Tiefpass-Filter ist. Die
Figuren 2 bis 14 zeigen anhand von Beispielen, wie ins-
besondere bei coradialen Elektrodenleitungen solche
elektrischen Filter 40 angeordnet und mit einem jeweili-
gen Elektrodenpol elektrisch verbunden werden können.
[0032] Für den jeweiligen elektrischen Filter sind die
vorher erwähnten Ausführungsvarianten bevorzugt. Ty-
pischerweise enthält ein elektrischer Filter einen metal-
lischen Draht oder eine metallische Folie, der oder die
so aufgewickelt ist, dass eine dadurch entstehende In-
duktivität und eine (parasitäre) Kapazität einen Band-
stopp- oder Tiefpass-Filter bilden, dessen Resonanz-
oder Sperrfrequenz nahe der Frequenz eines zu erwar-
tenden störenden elektromagnetischen Feldes liegt, ins-

besondere bei der Frequenz solcher elektrischen Felder,
wie sie von einem Kernspintomograph(MRT)-Gerät er-
zeugt werden. Falls der elektrische Filter 40 eine Spule
aus einseitig metallisierter Folie aufweist, die um einen
hohlen zylindrischen Kern spiralförmig gewickelt ist,
kann ein zusätzliches kapazitives Element elektrisch pa-
rallel zur Induktivität geschaltet werden, falls die parasi-
täre Kapazität durch die von der metallisierten Folie ge-
bildete Kapazität nicht ausreicht, um eine gewünschte
Resonanzfrequenz zu erzielen.
[0033] Alle Varianten des elektrischen Filters besitzen
ein zentrales Lumen, durch das ein Mandrin oder Füh-
rungsdraht geschoben werden kann. Ein jeweiliger elek-
trischer Filter muss so in einen Elektrodenkörper der
Elektrodenleitung eingebaut werden, dass der elektri-
sche Filter vor Mehrbelastung, zum Beispiel vor zykli-
scher Biegung, geschützt ist.
[0034] Um einen elektrischen Filter 40 so in eine Elek-
trodenleitung, insbesondere eine coradiale Elektroden-
leitung, einzubauen, dass deren Durchmesser und Stei-
figkeit darunter nicht leidet und gleichzeitig der elektri-
sche Filter geschützt ist, ist es vorgesehen, einen jewei-
ligen elektrischen Filter 40 unter einer beispielsweise ei-
nen Ringelektrodenpol 24 bildenden elektrisch leitenden
Hülle anzuordnen. Dazu kann - wie in Fig. 2 dargestellt
- eine Coradialwendelzuleitung 26 an einem Ort, an dem
ein elektrischer Filter 40 montiert werden soll, so aufge-
dreht werden, dass zunächst die Helixform der Coradi-
alwendelzuleitung an diesem Ort unterbrochen ist, ohne
dass die elektrischen Leiter selbst durchtrennt sind (sie-
he Fig. 2).
[0035] In Fig. 2 ist eine Coradialwendelzuleitung zu se-
hen, bei der zwei Doppelleitungen - eine helle und eine
dunkle - zu einer Coradialwendel verbunden sind. Bei
dieser Coradialwendelzuleitung kontaktieren die beiden
dunklen Leiter 26a einen ersten Elektrodenpol und die
beiden hellen Leiter 26b einen zweiten Elektrodenpol.
Einer der beiden Elektrodenpole 24 befindet sich im fer-
tiggestellten Zustand der Elektrodenleitung an dem in
Fig. 2 dargestellten Ort, an dem die Helixform der Cora-
dialwendelzuleitung unterbrochen ist. Fig. 2 zeigt kein
Abbild der fertigen Elektrodenleitung 20.
[0036] Fig. 3 zeigt, wie nach Aufdrehen der Coradial-
wendelzuleitung ein elektrischer Filter 40 in dem aufge-
drehten Abschnitt der Coradialwendelzuleitung angeord-
net werden kann. Um den elektrischen Filter 40 zu kon-
taktieren, wird einer der Leiter 26 (der in Fig. 3 dunkel
dargestellt ist) unterbrochen und ein abisoliertes Ende
dieses Leiters mit einer proximalen Anschlusshülle 42
des elektrischen Filters 40 zum Beispiel durch Schwei-
ßen verbunden. Mit einem weiteren Draht 44 kann eine
zweite Anschlusshülle 46 am anderen Ende des elektri-
schen Filters 40 mit einer einen Elektrodenpol bildenden,
elektrisch leitenden Hülle (in Fig. 3 nicht dargestellt) ver-
bunden werden. Die in Fig. 3 nicht dargestellte elektri-
sche Hülle wird anschließend über den in Fig. 3 darge-
stellten elektrischen Filter 40 geschoben und mit dem
Draht 44 elektrisch verbunden. Mit diesem Ausführungs-
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beispiel befindet sich schließlich der elektrische Filter 40
innerhalb derjenigen elektrisch leitenden Hülle, die jenen
Elektrodenpol bildet, dem der elektrische Filter 40 zuge-
ordnet ist.
[0037] Zum Einsetzen des elektrischen Filters 40 ist
es vorteilhaft, einen Hilfskörper 48, beispielsweise einen
Kunststoffschlauch (zum Beispiel aus Polyimid), in das
zentrale Lumen der Coradialwendelzuleitung und des
elektrischen Filters 40 einzuführen, um so den elektri-
schen Filter 40 an seinem Ort zu halten und so lange zu
stabilisieren, bis die Elektrodenleitung 20 fertiggestellt
ist. Der Kunststoffschlauch 48 kann danach an seinem
Ort verbleiben oder entfernt werden.
[0038] Da das Verbinden einer elektrisch leitenden
Hülle mit einem entsprechend kurzen Draht, wie den
Draht 44, innerhalb der elektrisch leitenden Hülle schwie-
rig ist, kann ein jeweiliger elektrisch leitender Filter 40
auch innerhalb einer benachbarten elektrisch leitenden
Hülle untergebracht werden, also nicht unter derjenigen
elektrisch leitenden Hülle, die den Elektrodenpol bildet,
dem der elektrische Filter 40 zugeordnet ist. In diesem
Fall muss der jeweilige elektrische Filter 40 mit demjeni-
gen der Leiter 26 elektrisch verbunden werden, der zu
einer benachbarten elektrisch leitenden Hülle führt und
nicht zu derjenigen elektrisch leitenden Hülle, innerhalb
der der elektrische Filter 40 angeordnet ist. Die Herstel-
lung einer derartigen Elektrodenleitung ist in den Figuren
7 bis 14 näher beschrieben.
[0039] Wie weiter vorne bereits erläutert, kann ein je-
weiliger elektrischer Filter 40 für einen proximalen Elek-
trodenpol auch proximal dieses Elektrodenpols angeord-
net werden, da in diesem Bereich eine Elektrodenleitung
typischerweise auch alternative versteifende Stützele-
mente zum Stabilisieren des Filters angeordnet werden
können.
[0040] Ähnlich ist es auch im Falle eines distalsten Rin-
gelektrodenpols 24 möglich, den zugehörigen elektri-
schen Filter 40 nicht innerhalb der den distalsten Ring-
elektrodenpol bildenden elektrisch leitenden Hülle anzu-
bringen, sondern an einem weiter distal gelegenen Ort
der Elektrodenleitung 20. Dazu wird ein entsprechender
Leiter 26, der im Falle einer Elektrodenleitung die elek-
trische Hülle des distalen Ringelektrodenpols direkt kon-
taktieren könnte, einige Millimeter weitergeführt und mit
einer (proximalen) Anschlusshülle 42 des entsprechen-
den elektrischen Filters 40 kontaktiert. Die entsprechen-
de distale Anschlusshülle 46 des elektrischen Filters 40
wird schließlich über einen zur elektrischen Hülle zurück-
geführten Draht 44’, zum Beispiel über ein locker gewen-
deltes Seil, mit der elektrisch leitenden Hülle verbunden;
siehe Fig. 4.
[0041] Bei dem in Fig. 4 dargestellten Beispiel weist
der elektrische Filter 40 einen Draht 52 auf, der einlagig
gewickelt ist und eine Spule damit eine Induktivität des
elektrischen Filters 40 bildet. Wenn der die Spule und
damit die Induktivität des elektrischen Filters bildende
Draht nicht einlagig (oder mit einer ungeraden Anzahl
von Lagen) gewickelt wird, sondern mit einer geraden

Anzahl von Lagen, können beide Anschlusshüllen des
elektrischen Filters beispielsweise an dessen proxima-
lem Ende vorgesehen sein, so dass insbesondere der
Draht 44’ nur über eine kürzere Distanz zurückgeführt
werden muss; siehe Fig. 5.
[0042] Bei einer zweipoligen Elektrodenleitung, bei der
die beiden Elektrodenpole jeweils von Ringelektroden
gebildet werden, kann ein elektrischer Filter für den dann
distalen Elektrodenpol so angeordnet werden, wie dies
in den Figuren 4 oder 5 gezeigt ist. Der elektrische Filter
für den proximalen Elektrodenpol kann proximal dessel-
ben angeordnet werden, wie dies zuvor erwähnt wurde.
In diesem Fall ist kein elektrischer Filter innerhalb einer
elektrisch leitenden Hülle angeordnet.
[0043] Bei allen Ausführungsvarianten können gege-
benenfalls einzelne Leiter aus der Coradialwendelzulei-
tung herausgedreht und von ihrer Isolation befreit wer-
den. In diesem Fall entstehen Windungslücken in der
verbleibenden Coradialwendelzuleitung. Um nicht-iso-
lierte Leiter in diesem Fall weiter axial entlang der Cora-
dialwendelzuleitung zu führen ist es vorteilhaft, wenn die
zunächst verbleibende Coradialwendelzuleitung mit ih-
ren Windungslücken mit einer isolierenden Schicht, zum
Beispiel einem Silikonschlauch, bezogen wird und an-
schließend die nicht-isolierten Leiter in die Windungslü-
cken hineingewickelt werden, wie dies in Fig. 6 darge-
stellt ist.
[0044] Ein zusätzlicher Stützschlauch (zum Beispiel
aus Polyimid) kann im Inneren der Coradialwendelzulei-
tung angebracht werden. Auf diese Weise ergibt sich ei-
ne mechanisch belastbare und dennoch flexible Coradi-
alwendelzuleitung, die vielfältig angepasst werden kann
und insbesondere beispielsweise dafür benutzt werden
kann, um einen distal gelegenen elektrischen Filter, wie
er in den Figuren 4 und 5 dargestellt ist, zu kontaktieren.
[0045] Figuren 7 bis 14 illustrieren, wie eine Elektro-
denleitung gemäß einer vorteilhaften Ausführungsvari-
ante hergestellt werden kann, bei der ein jeweiliger elek-
trischer Filter innerhalb einer elektrisch leitenden Hülle
angeordnet ist, die derjenigen elektrisch leitenden Hülle
benachbart ist, welche den Elektrodenpol bildet, dem der
elektrische Filter zugeordnet ist und bei der der elektri-
sche Filter für den proximalsten Elektrodenpol proximal
desselben angeordnet ist.
[0046] Fig. 7 zeigt einen Abschnitt der fertigen Elek-
trodenleitung 20 von außen. Zu erkennen ist eine proxi-
maler Ringelektrodenpol 24p und ein distaler Ringelek-
trodenpol 24d. Beide werden von einer jeweiligen elek-
trisch leitenden Hülle, beispielsweise einer Metallhülle,
gebildet. Zu erkennen ist auch, wie die Elektrodenleitung
20 zwischen den Elektrodenpolen und diesseits und jen-
seits der Elektrodenpole eine elektrisch isolierende Hülle
50 trägt, die in dem Ausführungsbeispiel von einem Si-
likonschlauch gebildet ist. Innerhalb dieser Hülle 50 und
innerhalb der elektrisch isolierenden Hüllen 24p und 24d
erstreckt sich eine Coradialwendelzuleitung 26, die ins-
besondere von vier elektrischen Leitern 26.1, 26.3, 26.3
und 26.4 (siehe auch Figur 8) gebildet ist. Proximal des
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proximalen Elektrodenpols 24p ist der dazugehörige
elektrische Filter 40p angeordnet. Der elektrische Filter
40d für den distalen Elektrodenpol 24d ist innerhalb der
elektrisch leitenden Hülle des proximalen Elektrodenpols
24p angeordnet.
[0047] Zur Erleichterung des Verständnisses ist einer
der vier Leiter 26.1, 26.2, 26.3 und 26.4 der Coradial-
wendelzuleitung 26 dunkel dargestellt, während die üb-
rigen drei Leiter hell dargestellt sind.
[0048] Die Figuren 8 und 9 erläutern zunächst den Ein-
bau des proximalen elektrischen Filters 40p. Zunächst
wird die Coradialwendelzuleitung 26 dort, wo der proxi-
male elektrische Filter 40p angeordnet werden soll, auf-
gedreht und der dem proximalen Elektrodenpol 24p zu-
geordnete elektrische Leiter 26.1 aufgetrennt. Die übri-
gen elektrischen Leiter 26.2, 26.3 und 26.4 werden nicht
aufgetrennt und bleiben isoliert. Die aufgetrennten En-
den des Leiters 26.1 werden von ihrer Isolierung befreit;
siehe Fig. 8.
[0049] Anschließend kann der elektrische Filter 40p an
dem durch das Aufdrehen der Windungen frei geworde-
nen Ort eingesetzt werden. Hierzu wird zunächst der
elektrische Filter 40p in den Raum eingelegt und an-
schließend ein Polyimidschlauch 48 durch das Lumen
der Coradialwendelzuleitung 26 und des elektrischen Fil-
ters 40p hindurchgeführt, um den elektrischen Filter 40p
zuverlässig und stabil an seinem Ort zu halten. Daraufhin
werden die von der Isolation befreiten freien Drahtenden
des aufgetrennten Leiters 26.1 mit der proximalen An-
schlusshülle 42 und der distalen Anschlusshülle 46 des
elektrischen Filters 40p verschweißt und auf diese Weise
elektrisch verbunden; siehe Fig. 9.
[0050] Anschließend wird die elektrisch isolierende
Hülle 50 in Form eines Silikonschlauchs über die so her-
gestellte Baugruppe geschoben.
[0051] Für den Einbau des distalen elektrischen Filters
40d wird die Coradialwendelzuleitung 26 am Ort des pro-
ximalen Elektrodenpols 24p aufgedreht und ein weiterer
Leiter 26.2 der Coradialwendelzuleitung 26 wird aufge-
trennt und die aufgetrennten Enden werden von ihrer Iso-
lation befreit. So ergibt es sich, dass am Ort des proxi-
malen Elektrodenpols 24p zwei der Leiter der Coradial-
wendelzuleitung ungetrennt durchlaufen, während der
Leiter 26.1 zum Kontaktieren der elektrisch leitenden
Hülle des proximalen Elektrodenpols 24.p mit einem
nicht-isolierten Ende vorhanden ist und der Leiter 26.2
zum Kontaktieren des distalen Elektrodenpols 24d im Be-
reich des proximalen Elektrodenpols zwei aufgetrennte
und von Isolation befreite Leitungsenden zeigt; siehe Fig.
11.
[0052] Wie schon beim zuvor beschriebenen proxima-
len elektrischen Filter 40p wird nun der distale elektrische
Filter 40d in den durch Aufdrehen der Coradialwendel-
zuleitung 26 entstandenen Raum eingesetzt und dessen
Anschlusshüllen 42 und 46 werden durch Schweißen mit
den freien und von Isolation befreiten aufgetrennten En-
den des Leiters 26.2 elektrisch verbunden; siehe Fig. 12.
[0053] Anschließend kann die den proximalen Elektro-

denpol 24p bildende elektrisch leitende Hülle bis direkt
über den elektrischen Filter 40d auf die Coradialwendel-
zuleitung 26 aufgeschoben werden; siehe Fig. 12 und
13. Das von Isolation befreite freie Ende des Leiters 26.1
(der dunkle Leiter) kann mit der entsprechenden elek-
trisch leitenden Hülle 24p verbunden werden; siehe Fig.
12.
[0054] Derjenige Teil des Leiters 26.1 (des in der Figur
dunkel dargestellten Leiters), der sich distal des proxi-
malen Elektrodenpols 24p erstreckt, ist nicht weiter elek-
trisch kontaktiert und dient ausschließlich dazu, dass in
der weiteren Coradialwendelzuleitung 26 keine Win-
dungslücken entstehen.
[0055] Um elektrische Kurzschlüsse zu vermeiden,
müssen alle nicht-isolierten Drahtabschnitte und offen-
liegenden Kontakte im Bereich der elektrisch leitenden
Hülle des proximalen Elektrodenpols 24p voneinander
isoliert werden, beispielsweise durch eine entsprechen-
de Parylene-Beschichtung, eine Sprühbeschichtung
oder durch Ausspritzen des Bereichs mit Silikon. An-
schließend können weitere Teile der elektrisch isolieren-
den Außenhülle 50 aufgebracht oder aufgestreift wer-
den, um auf diese Weise die Elektrodenleitung 20 fertig-
zustellen, wie in Fig. 14 dargestellt.

Bezugszeichenliste

[0056]

10 - Implantierbarer Herzstimulator
12- Gehäuse
14 - Anschlussgehäuse
16 - Kontakte
20 - Elektrodenleitung
22 - Spitzen- oder Tipelektrode
24 - Ringelektrode
22, 24 - Elektrodenpole
26.1, 26.2, 26.3, 26.4 - Elektrische Leiter
26 - Coradialwendelzuleitung
26.1, 26.3, 26.3 und 26.4 - Elektrischen Leiter
26.2 - Leiter
28 - Steckkontakt
40 - Elektrischer Filter
42 - Proximale Anschlusshülle
44 - Draht
46 - Distale Anschlusshülle
48 - Hilfskörper
50 - Elektrisch isolierende Hülle
52 - Draht

Patentansprüche

1. Implantierbare elektrische Leitung (20) mit wenigs-
tens einem helixartig gewendelten elektrischem Lei-
ter (26), einer mit dem elektrischen Leiter elektrisch
verbundenen elektrisch leitenden Hülle (22; 24) und
einem elektrischen Filter (40), dadurch gekenn-
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zeichnet, dass der elektrische Filter in Längsrich-
tung der elektrischen Leitung (20) gesehen zwi-
schen einem proximalen (20p) und einem distalen
Längsabschnitt (20d) einer von dem helixartig ge-
wendelten elektrischen Leiter (26) gebildeten Helix
sowie in radialer Richtung der elektrischen Leitung
(20) gesehen innerhalb der elektrisch leitenden Hül-
le (22; 24) angeordnet ist.

2. Implantierbare elektrische Leitung (20) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die imp-
lantierbare elektrische Leitung (20) eine mehrpolige
Elektrodenleitung mit mehreren elektrisch leitenden
Hüllen (22, 24) als Elektrodenpolen ist, die jeweils
mit einem elektrischen Leiter (26) elektrisch verbun-
den sind, wobei die elektrischen Leiter eine coradiale
Leitungswendel bilden.

3. Implantierbare elektrische Leitung (20) nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
ein elektrischer Filter für einen proximalsten Elektro-
denpol proximal der dazugehörigen elektrisch leiten-
den Hülle angeordnet ist.

4. Implantierbare elektrische Leitung (20) nach min-
destens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der elektrische Filter für den
distalsten Elektrodenpol distal zu diesem Elektro-
denpol angeordnet ist.

5. Implantierbare elektrische Leitung (20) nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
der elektrische Filter innerhalb derjenigen elektrisch
leitenden Hülle angeordnet ist, die denjenigen Elek-
trodenpol bildet, dem dieser elektrische Filter zuge-
ordnet ist.

6. Implantierbare elektrische Leitung (20) nach min-
destens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine jeweilige elektrisch leiten-
de Hülle jeweils eine Ringelektrode der Elektroden-
leitung bildet.

7. Implantierbare elektrische Leitung (20) nach min-
destens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der elektrische Filter eine Spu-
le aus isoliertem Draht aufweist, der mit einer unge-
raden Anzahl an Lagen um einen hohlen, zylindri-
schen Kern helixförmig gewickelt ist.

8. Implantierbare elektrische Leitung (20) nach min-
destens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der elektrische Filter eine Spu-
le aus isoliertem Draht aufweist, der mit einer gera-
den Anzahl an Lagen um einen hohlen, zylindrischen
Kern helixförmig gewickelt ist.

9. Implantierbare elektrische Leitung (20) nach min-

destens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der elektrische Filter einen ein-
lagig gewickelten, nicht-isolierten oder isolierten
Draht und optional ein zusätzliches kapazitives Ele-
ment aufweist.

10. Implantierbare elektrische Leitung (20) nach min-
destens einem Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der elektrische Filter eine spiralför-
mig um einen hohlen, zylindrischen Kern gewickelte
Spule aus einseitig metallisierter Folie aufweist.

11. Implantierbare elektrische Leitung (20) nach An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Fo-
lie eine Kunststofffolie ist.

12. Implantierbare elektrische Leitung (20) nach min-
destens einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der elektrische Filter ein Band-
stopp- oder Tiefpass-Filter ist.

13. Implantierbare elektrische Leitung (20) nach min-
destens einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein jeweiliger elektrischer Filter
(40) mit aufgetrennten Leitungsenden eines aufge-
trennten Leiters (26.1) einer Coradialwendelzulei-
tung (26) elektrisch verbunden ist und andere Leiter
(26.2, 26.3, 26.4) der Coradialwendelzuleitung (26)
nicht aufgetrennt, sondern ununterbrochen an dem
elektrischen Filter vorbeigeführt sind.

14. Herstellungsverfahren für eine Elektrodenleitung
(20) mit wenigstens einem Elektrodenpol (24) und
einem elektrischen Filter (40), gekennzeichnet
durch die Schritte
Aufdrehen der Coradialwendelzuleitung (26) am Ort
des Elektrodenpols (24),
Auftrennen eines Leiters (26.1) der Coradialwendel-
zuleitung (26), so dass aufgetrennte Leitungsenden
entstehen,
Befreien der aufgetrennten Leitungsenden von Iso-
lation,
Einsetzen eines elektrischen Filters (40) dort, wo die
Coradialwendelzuleitung (26) aufgedreht ist,
elektrisches Kontaktieren des elektrischen Filters
(40) mit den von Isolation befreiten Enden des auf-
getrennten Leiters,
Aufschieben einer einen späteren Elektrodenpol bil-
denden elektrisch leitenden Hülle, so dass sich der
elektrische Filter (40) schließlich innerhalb der elek-
trisch leitenden Hülle befindet,
Kontaktieren der elektrisch leitenden Hülle,
Isolieren offenliegender Drähte und Kontaktstellen
im Bereich des Elektrodenpols.
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