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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
System zur sensorischen Stimulation oder Erzeugung
einer Muskelbewegung im Wasser durch elektrische Sti-
mulation von Nerven und/oder Muskeln, wobei die Vor-
richtung einen Stimulator, mindestens eine Elektrode zur
Übertragung elektrische Pulse auf die Haut sowie min-
destens ein Kabel zur Verbindung des Stimulators mit
der mindestens einen Elektrode umfasst und diese was-
serdicht ausgebildet sind, wobei die Steuereinrichtung
zur Stimulation einer Schwimmbewegung konfiguriert ist.
Offenbart werden weiterhin Verwendungen und Verfah-
ren zur sensorischen Stimulation oder Erzeugungen von
Muskelbewegungen im Wasser durch elektrische Stimu-
lation von Nerven und/oder Muskeln.

Hintergrund der Erfindung und Stand der Technik

[0002] Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Freizeit
oder Medizintechnik und ist mit besonderem Vorteil in
der Rehabilitationsmedizin anwendbar. Es sind auch An-
wendungen auf anderen Gebieten der Medizintechnik
und insbesondere der Sporttechnik denkbar.
[0003] Eine Verletzung der Wirbelsäule mit einherge-
henden Lähmungen der unteren Extremitäten bedeutet
in vielen Fällen eine starke Einschränkung der körperli-
chen Aktivität und der Gesundheit für die Betroffenen. In
Abhängigkeit von der Höhe und dem Schweregrad der
Verletzung bedeutet dies oft eine funktionelle Einschrän-
kung von verschiedenen Körperfunktionen. Darüber hi-
naus steht die körperliche Inaktivität aufgrund der Ver-
letzung oft im starken Kontrast zum Zustand vor der Ver-
letzung, besonders für junge Patienten.
[0004] Die Teilnahme an sportlichen und therapeuti-
schen Aktivitäten ist oft stark eingeschränkt nach einer
Querschnittslähmung durch den Verlust der willkürlichen
Motorfunktion und eine ineffiziente Temperaturregulie-
rung der betroffenen Extremitäten, autonomer Dysfunk-
tion sowie eine früh beginnende Muskelermüdung.
[0005] Darüber hinaus wird für eine Teilnahme an
sportlichen und therapeutischen Aktivitäten speziell an-
gepasstes Equipment und Hilfspersonen benötigt. Trotz
all dieser Hindernisse kann gerade die sportliche und
therapeutische Aktivität nach einer Querschnittsläh-
mung jedoch zu einer Reduktion von Begleiterkrankun-
gen und zu einer Erhöhung des emotionalen Wohlbefin-
dens der Betroffenen beitragen.
[0006] In den meisten Fällen führt eine Querschnitts-
lähmung zur kompletten oder inkompletten Lähmung der
unteren Extremitäten, so dass ein effektives und sicheres
Training der unteren Extremitäten nur eingeschränkt
möglich ist. Daher werden weitestgehend Trainingsü-
bungen der oberen Extremitäten empfohlen wie Armkur-
belergometer, Rollstuhlergometer oder Schwimmen. All
diese Übungen können die physische Fitness bei regel-
mäßigem Training um bis zu 25% verbessern (Nash et
al. 2005)

Funktionelle Elektrostimulation (FES) wird besonders
beim FES-Fahrradfahren oder FES-Rudern erfolgreich
eingesetzt. Dabei werden die entsprechenden Muskeln
für Kniestreckung und -beugung bzw. Hüftstreckung und
-beugung in Abhängigkeit vom Kurbelwinkel (Fahrrad-
fahren) oder durch einen Zugschalter beim Rudern aus-
gelöst. Durch die Kombination von Arm- und Beintraining
kann ein deutlich höherer Trainingseffekt erzielt werden.
Darüber hinaus konnte in einigen Studien eine Verbes-
serung der Durchblutung und Knochendichte der unteren
Extremitäten beobachtet werden (Newham et al. 2007).
Allerdings werden speziell angepasstes Equipment
und/oder Hilfspersonen benötigt. Zudem stellen sich die
Erfolge in einigen Fällen nicht oder nicht in dem ge-
wünschten Maße ein.
[0007] Aus der WO 90/04955 ist eine Vorrichtung zur
Erhöhung der Wärmezu- und abfuhr bekannt, wobei zur
Erhöhung des Blutflusses auf der äußeren Oberfläche
der Haut elektrische Pulse mittels Elektroden appliziert
werden. Zu diesem Zweck wird ein Pulsgenerator vor-
geschlagen, welcher in bevorzugten Ausführungsformen
in einem wasserdichten Gehäuse eingeschlossen wird.
Eine funktionelle Elektrostimulation (FES) mittels der
Elektroden zur Stimulation von Bewegungsmustern wird
nicht offenbart.
[0008] Es besteht mithin ein erhöhter Bedarf an alter-
nativen Methoden zur Nerven- oder Muskelstimulation,
welche sowohl zum Bewegungstraining in der Rehabili-
tationsmedizin als auch im Freizeitbereich einsetzbar ist.

Aufgabe der Erfindung

[0009] Aufgabe der Erfindung war es eine Vorrichtung
und ein Verfahren bereitzustellen, welches die Nachteile
des Standes der Technik beseitigt. Eine weitere Aufgabe
der Erfindung war es Vorrichtungen oder Verfahren be-
reitzustellen, welche sich durch einfache Anwendbarkeit
auszeichnen und zu starker Verbesserung der Bewe-
gungsfähigkeit führen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0010] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch den
unabhängigen Anspruch gelöst. Die abhängigen Paten-
tansprüche stellen bevorzugte Ausführungsformen Er-
findung dar.
[0011] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Er-
zeugung einer Muskelbewegung im Wasser durch elek-
trische Stimulation von Nerven und/oder Muskeln, um-
fassend einen Stimulator mit einer Spannungsquelle und
einer Steuereinrichtung, mindestens eine Elektrode zur
Befestigung an einer Haut, und mindestens ein Kabel,
welches den Stimulator mit der Elektrode verbindet, wo-
bei der Stimulator, die mindestens eine Elektrode und
das mindestens ein Kabel wasserdicht ausgebildet sind,
die Steuereinrichtung konfiguriert ist an der mindestens
einen Elektrode elektrische Pulse zur Übertragung auf
die Haut zu erzeugen und wobei die Steuereinrichtung
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konfiguriert ist zur Stimulation einer Schwimmbewe-
gung..
[0012] Besonders bevorzugt sind auch die Verbindun-
gen zwischen Stimulator, Elektrode und Kabel, beispiels-
weise Steckverbindungen wasserdicht ausgebildet.
[0013] Die Vorrichtung liefert ausgezeichnete Trai-
ningsergebnisse für eine funktionelle Stimulation einer
Muskelbewegung unter Wasser als Schwimmtraining. Im
Stand der Technik waren lediglich Vorrichtungen oder
Verfahren bekannt, welche FES zum Bewegungstraining
außerhalb des Wassers offenbaren.
[0014] Erfindungsgemäß wurde erkannt, dass ein Be-
wegungstraining unter Wasser ggü. bekannten Ergome-
tertraining oder FES-Fahrradfahren eine Reihe von Vor-
teilen aufweist. Die Vorteile sind sowohl physiologisch
als auch psychologischer Natur.
[0015] Zum einen kann im Wasser ein Zustand der
Schwerelosigkeit erreicht werden, so dass kaum Hilfs-
mittel zur Stabilisierung oder Verhinderung von Druck-
stellen notwendig sind. Weiterhin kann jede Extremität
unabhängig bewegt und trainiert werden. Die Freiheits-
grade sind im Wasser deutlich erhöht. Auch können sich
Paraplegiker im Wasser sehr ähnlich bewegen wie nicht
Betroffene und sind nach einer Schulung oft im Stande
ohne Hilfsperson oder Assistenz das Training auszufüh-
ren. In Studien konnte bereits eine Verbesserung der
Lungenfunktion im Vergleich von Land- zu Wassertrai-
ning festgestellt werden (Jung et al. 2014).
[0016] In der Fachwelt wurde FES-Bewegungstraining
im Wasser weder diskutiert noch angeregt. Vielmehr
setzte die Fachwelt voraus, dass eine FES mit effektiver
Nerven- oder Muskelstimulation stets außerhalb von
Wasser durchzuführen sei. Die Erfindung stellt somit ei-
ner Abkehr von bekannten Ansätzen und dem Stand der
Technik dar, welche überraschender Weise ausgezeich-
nete Ergebnisse liefert. Diese betrifft sowohl die zuver-
lässige Stimulation von Muskelbewegungen, als auch
den sich einstellenden Trainingserfolg.
[0017] Probanden, welche die erfindungsgemäße Vor-
richtung anwenden, berichten von einer Steigerung des
Wohlbefindens, welches nicht durch eine Fremdeinwir-
kung oder gar Schmerzempfindung bestimmt ist. Statt-
dessen wurde die Muskel- oder Nervenstimulation unter
Wasser als besonders natürlich und angenehm empfun-
den Auch Trainingserfolge stellten sich durch häufige
und regelmäßige Anwendung der Vorrichtung zuverläs-
sig ein. Aufgrund der Anwendung im Wasser kann den
Trainierenden einen Spaß vermittelt werden, wodurch
sich die Nutzungsbereitschaft und -dauer signifikant er-
höht.
[0018] Die Trainingserfolge betrafen einerseits die Re-
habilitation von bewegungseingeschränkten Probanden.
Andererseits konnten auch bei körperlich gesunde Pro-
banden eine deutliche verbesserte physische Fitness er-
reicht werden. Diese zeigte sich nicht nur in gesteigerter
Muskelkraft und -ausdauer, sondern auch in einer ver-
besserten Bewegungskoordination, welche auf die be-
sondere Anregung unter Wasser zurückführbar war.

Überraschenderweise ließen sich auch neue Bewe-
gungsmuster durch die FES-Vorrichtung zügig und nach-
haltig erlernen. Im Sinne der Erfindung bezeichnen Pro-
banden bevorzugt Nutzer der Vorrichtung, wobei es sich
bevorzugt um Menschen mit oder ohne körperliche Be-
wegungseinschränkung handeln kann.
[0019] Die vorteilhafte Anwendbarkeit der Vorrichtung
zur Erzeugung einer Muskelbewegung im Wasser durch
elektrische Stimulation von Nerven und/oder Muskeln
wird erfindungsgemäß durch die wasserdichte Ausge-
staltung des Stimulators, der mindestens einen Elektro-
de und des Kabels ermöglicht.
[0020] Im Sinne der Erfindung bezeichnet ein Stimu-
lator bevorzugt eine Vorrichtung oder ein Gerät zur steu-
erbaren Generation elektrischer Pulse. Zu diesem Zweck
weist ein Stimulator bevorzugt eine Spannungsquelle
(auch als pulserzeugende Einheit bezeichenbar), welche
durch eine Steuereinrichtung geregelt wird. Bevorzugt
ist die Spannungsquelle mit einer Batterie oder einem
Akkumulator verbunden, wodurch der Stimulator ohne
Kabel für eine externe Energiequelle am Körper betrie-
ben werden kann. Geeignete Batterien umfassen bei-
spielsweise Alkali-Mangan-Batterien, Zinkchlorid-Batte-
rien oder Zink-Kohle-Batterien. Als Akkumulatoren eig-
nen sich beispielsweise Lithium-Ionen-Akkumulatoren,
Natrium-Ionen-Akkumulatoren oder NiCd - Nickel-Cad-
mium-Akkumulatoren.
[0021] Geeignete Puls-erzeugenden Einheiten für
FES sind dem Fachmann hinreichend bekannt. Zur Be-
reitstellung einer Spannungsquelle zur Generation der
elektrischen Pulse können auch kommerzielle erhältliche
Produkte wie beispielsweise der RehaMove3 Science
von der Hasomed GmbH genutzt werden.
[0022] Das Muster, welches mit der Spannungsquelle
oder Pulserzeugende Einheit erzeugt wird, wird durch
die Steuereinrichtung festgelegt.
[0023] Im Sinne der Erfindung ist die Steuereinrichtung
bevorzugt ein Prozessor, bevorzugt ein Mikroprozessor
oder Prozessorchip, ein integrierter Schaltkreis und/oder
ein Mikrokontroller, welcher konfiguriert ist, um die
Stromstärke, Pulsbreite und Stimulationsfrequenz der
elektrischen Pulse gemäß vorgegebener Parameter zu
regulieren. Die vorgegebenen Parameter können auf ei-
nem Datenspeicher der Steuereinrichtung hinterlegt
sein, sodass die Stimulation gemäß eines festlegten
Musters erfolgt.
[0024] Es kann aber auch bevorzugt sein, dass die vor-
gegebenen Werte an die Steuereinrichtung über eine
Kommunikationsschnittstelle bereits gestellt werden.
Beispielsweise kann die Steuereinrichtung mit einer Be-
dieneinheit verbunden sein, welcher nach Auswahl durch
den Nutzer mittels einer verkabelten oder kabellosen
Verbindung die Parameter an die Steuereinrichtung
übermittelt. Besonders bevorzugt umfasst die Steuerein-
richtung eine kabellose Kommunikationsschnittstelle
beispielsweise auf Basis von WLAN, Bluetooth oder an-
deren Kommunikationsprotokollen. Die Kommunikati-
onsschnittstellen der Steuereinrichtung verfügen ent-
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sprechend bevorzugt über eine Empfänger- und Sender-
einheit, welche den drahtlosen Austausch über diese
Kommunikationsprotokolle ermöglichen. Eine drahtlose
Kommunikation ist besonders bevorzugt für die Einbin-
dung mobiler Endgeräte oder smart devices.
[0025] Die Vorrichtung ist dadurch gekennzeichnet,
dass der Stimulator wie auch das Kabel und die Elektro-
den wasserdicht ausgebildet sind. Im Sinne der Erfin-
dung meint "wasserdicht" bevorzugt, eine Wasserdich-
tigkeit, welche sicherstellt, dass bei Verwendung der Vor-
richtung vollständig unterhalb von Wasser für länger 1h
keine Funktionsbeeinträchtigung zu verzeichnen ist. Be-
vorzugt liegt eine Wasserdichtigkeit der Komponenten
vor, bei welcher der Eindringwert von Wasser unterhalb
von 50 mg/min, bevorzugt unterhalb von 30 mg/min, be-
sonders bevorzugt unterhalb von 10 mg/min liegt, sofern
die Vorrichtung sich unter Wasser bevorzugt in einer
Wassertiefe von 1 m befindet.
[0026] Um den Stimulator wasserdicht auszugestal-
ten, können verschiedene Konstruktionsweisen vorge-
sehen sein. Der Stimulator kann beispielsweise durch
einen wasserdichten Überzug oder Manschette vollstän-
dig ummantelt werden. Auch kann es bevorzugt sein den
Stimulator in einem wasserdichten Gehäuse einzuschlie-
ßen. Bevorzugt ist das wasserdichte Gehäuse aus
Kunststoff, bevorzugt transparentem Kunststoff gefer-
tigt. Vorteilhafterweise stellt ein Kunststoffgehäuse eine
wasserdichte Ummantelung des Stimulators sicher, oh-
ne die optionale Kommunikation des Stimulators mit ei-
nem mobilen Endgerät zu behindern.
[0027] Die Applikation der durch den Stimulator ge-
nierten elektrischen Pulse erfolgt über die mindestens
eine Elektrode auf die Haut. Diese kann bipolar ausge-
prägt sein. Bei monopolaren Elektroden muss ebenfalls
die mindestens eine Elektrode auf der Haut bzw. am Kör-
per angebracht sein. Zur Erzeugung eines Stromflusses
kann eine Gegenelektrode frei im Wasser, am Gehäuse
des Stimulators oder ebenfalls am Körper angebracht
sein. Im Stand der Technik ist es bekannt für FES An-
wendungen bevorzugt Oberflächenelektroden zu ver-
wenden, welche flächig auf die Haut einen elektrischen
Kontakt vermitteln. Geeignete medizinische Elektroden
sind hinreichend bekannt und bevorzugt flexibel ausge-
staltet, um auch bei der Bewegung der menschlichen
Haut den Kontakt nicht zu verlieren. Als Standardelekt-
roden werden beispielsweise mehrfach verwendbare
Hydrogel-Elektroden mit textiler Beschichtung der Ober-
seite oder Silikonelektroden verwandt mit typischen Grö-
ßen von 2-20 cm2. Versuche haben jedoch gezeigt, dass
Standardelektroden, wie u.a. die Silikonelektroden der
Firma AAM GmbH (Artikelnummer Z 0077) nicht ohne
Funktionsbeeinträchtigung für FES unter Wasser einge-
setzt werden können. Chloriertes Schwimmwasser weist
typischerweise eine elektrische Leitfähigkeit von 2,5-3
mS/cm (milli Siemens pro Zentimeter) und somit einen
Widerstand von ca. 330-400 Ohm auf. Eine Stimulation
mittels solcher Standardelektroden führt daher zu
Schleichströmen und Kurzschluss zwischen den Elek-

troden.
[0028] Überraschenderweise konnten derartige Stan-
dardelektroden auf einfache Weise abgedichtet werden.
Beispielsweise können die Elektroden von einer wasser-
dichten Manschette ummantelt werden, mit Hilfe derer
die Elektroden auf der Haut angebracht werden. Für eine
Stimulation des Musculus quadriceps femoris eignen
sich z.B. Manschetten für den Oberschenkel, welche die
Elektroden wasserdicht abdecken.
[0029] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Vorrichtung dadurch gekennzeichnet, dass die mindes-
tens eine Elektrode mittels einer sprühbaren Polymerlö-
sung wasserdicht versiegelt wurde. Die sprühbare Poly-
merlösung ist bevorzugt eine Mischung aus einem flüch-
tigen Lösungsmittel und einem hydrophoben Polymer,
welche mittels bekannter Sprühtechniken aufgesprüht
werden kann. Nach dem Aufsprühen auf die Elektrode
verdunstet das Lösungsmittel, sodass eine hydrophobe
Polymerschicht auf der Elektrode zurückbleibt. Diese
versiegelt die Elektrode auf überraschend gute Weise
gegenüber dem Eindringen von Feuchtigkeit und Was-
ser. Als Polymere eignen sich beispielsweise Polyvinyl-
pyrrolidon, Nitrocellulose, Ethylcellulose, Poly(methyl-
acrylat-isobuten-monoisopropylmaleat, oder Cyana-
crylate. Besonders bevorzugte ist das die sprühbare Po-
lymerlösung ein Sprühpflaster oder ein Sprühverband ist.
Diese sind zum einen kostengünstig kommerziell erhält-
lich und zum anderen äußerst Anwenderfreundlich bei
ausgezeichneten Wasserabdichtungseigenschaften.
[0030] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form werden wasserdichte Elektroden verwandt, welche
in der US 7697999 B2 beschrieben werden und deren
Inhalt hiermit durch Verweis vollständig einbezogen wird.
Die bevorzugten wasserdichten Elektroden umfassen
ein leitfähiges flexibles Element mit einer Oberseite und
einer Unterseite, einem Konnektor im Kontakt mit dem
leitfähigen flexiblen Element zur Herstellung einer elek-
trischen Verbindung mit einem Stimulator, eine nicht-lei-
tende flexiblen Folie, welche über der Oberseite des leit-
fähiges flexibles Element angeordnet ist, wobei die nicht-
leitfähige Folie eine größere Abmessung als das leitfä-
hige flexible Element aufweist, sodass eine Überlappung
entsteht, sowie bevorzugt einen mittigen Kleber zur Ver-
bindung der nicht-leitenden flexiblen Folie mit dem leit-
fähiges flexiblen Element. Durch die Wasserdichtheit der
Elektroden wird die weitere Funktion der Elektroden nach
Baden, Duschen und Schwimmen gewährleistet. Die
funktionale Verwendung der Elektroden in der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung im Wasser, d.h. die Appli-
zierung elektrischer Impulse, wird bevorzugt eine was-
serdichte Klebefolie, z.B. Tegaderm von 3M, über der
Verbindung von Elektrode und Kabel aufgebracht wer-
den. Hierdurch kann auch eine Wasserdichtigkeit der
Steckverbindung gewährleistet werden. Ein Beispiel ei-
ner derart besonders bevorzugten wasserdichten Elek-
trode wird in Fig. 3 und der dazugehörigen Beschreibung
offenbart.
[0031] Für die FES unter Wasser haben sich wasser-
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dichten Elektroden mit einer Fläche des leitfähigen Ele-
mentes (bspw. einer metallischen Drahtanordnung) von
10 cm2 bis 30 cm2 als besonders vorteilhaft erwiesen.
Abmaße für die Abdeckung durch eine nicht-leitende äu-
ßere Folie von 50 cm2 - 130 cm2 zeigen ausgezeichnete
Ergebnisse in Bezug auf die Wasserdichtigkeit, ohne den
Tragekomfort einzuschränken.
[0032] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form, handelt es sich bei wasserdichten Elektroden im
Sinne der Erfindung, um Elektroden, welche auf einer
Seite leitend sind und auf der abgewandten Seite nicht
leitend sind. Bei Verwendung der Vorrichtung zur FES
unter Wasser werden die Elektroden mit der leitenden
Seite am Körper angebracht. Die dem Körper abgewand-
te Seite ist nicht elektrisch leitend sein. Durch einen An-
pressdruck der Elektroden, z.B. durch ein Kleidungs-
stück oder eine Manschette, kann ein Stimulationseffekt
erzielt werden, welcher mit Elektroden, welche komplett
wasserdicht ausgestaltet sind, vergleichbar ist. Im Sinne
der Erfindung liegt somit bevorzugt eine wasserdichte
Elektrode vor, wenn bei Verwendung der Vorrichtung zur
FES unter Wasser an einem Körper eine Interferenz von
Wasser mit der Stimulation verhindert werden kann. Die
Ausführungsform der Elektroden, bei welcher nur eine
Seite elektrische leitend ist, während die andere Seite
nicht elektrisch leitend ist, zeichnet sich durch eine be-
sonders einfache Anwendbarkeit aus. Insbesondere las-
sen Sich ausgezeichnete Ergebnisse mit leitfähigen
Gummi- oder Silikonelektroden erzielen.
[0033] Zur Verbindung des Stimulators mit den Elek-
troden umfasst die Vorrichtung erfindungsgemäß was-
serdichte Kabel. Stecker oder Steckverbindungen mit
denen die Kabel an den Simulator und an die Elektroden
angeschlossen werden, sind ebenfalls bevorzugt was-
serdicht ausgestaltet.
[0034] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Vorrichtung dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dung der mindestens einen Elektrode mit dem mindes-
tens einen Kabel durch ein von einem Silikonschlauch
umfassten Stecker erfolgt.
[0035] Vorteilhafterweise ermöglicht die Ummante-
lung mittels eines Silikonschlauches eine lösbare was-
serdichte Anbringung, welche ein An- oder Abklemmen
der Elektroden auf einfache Weise gewährleistet. Zur Ab-
dichtung der Steckverbindungen können zwar auch an-
dere Mittel wie Muffen oder dergleichen verwendet wer-
den, der Silikonschlauch zeichnet sich jedoch durch Fle-
xibilität, Wasserdichtigkeit und Handhabbarkeit in beson-
derem Maße aus.
[0036] Die Standardstecker kommerzieller erhältlicher
Stimulatoren sind oftmals auch auf ihrer rückseitigen Ver-
bindung zum Kabel nicht wasserdicht. Somit trat in Ver-
suchen im hinteren Bereich des Steckers Wasser in die
Verbindung ein. Eine permanente Verklebung mittels
Schrumpfschlauch oder Heißkleber kann dies auf beson-
ders einfache und effektive Weise verhindern.
[0037] Durch die vorgenannten bevorzugten Ausfüh-
rungsformen konnten für die Unterwasseranwendung ei-

ne besonders taugliche FES Vorrichtung bereitgestellt
werden, welche durch besonders wasserdichte Stimula-
toren, Elektroden, Kabel sowie Verbindungen zwischen
diesen gekennzeichnet sind. Hierdurch können zuver-
lässig elektrische Pulse unter Wasser auf die Haut eines
Menschen appliziert werden, welche zur sensorischen
Stimulation oder zur Erzeugung einer Muskelbewegung
führen.
[0038] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Vorrichtung dadurch gekennzeichnet, dass die elektri-
schen Pulse mono- oder biphasisch sind und eine Ener-
gie von 10 mJ nicht überschreiten, wobei die Pulse be-
vorzugt eine Stromstärke zwischen 0-120 mA und eine
Pulsbreite zwischen 0 und 1000 ms aufweisen.
[0039] Monophasische elektrische Pulse bezeichnen
bevorzugt Pulse gleicher positiver oder negativer Amp-
litude, wohingegen biphasische Pulse dadurch gekenn-
zeichnet sind, dass auf einen Puls ein invertierter Puls
gleicher Energie aber entgegengesetzter Amplitude
folgt.
[0040] Mit den vorgenannten Pulsenergien bzw.
Stromstärken und Pulsbreiten kann überraschenderwei-
se auch unter Wasser eine effektive Stimulation der Mus-
kel oder Nerven erreicht werden. Für eine Stimulation
zur Anregung einer Muskelbewegung, insbesondere der
Beine, haben sich Energiewerte zwischen 2 mJ und 4
mJ als besonders vorteilhaft erwiesen.
[0041] Der Abstand zwischen zwei elektrischen Pul-
sen beschreibt die Periodendauer oder Frequenz der
elektrischen Pulse. Mit höherer Frequenz steigt die Kraft,
die ein Muskel erzeugen kann. Allerdings ermüdet der
Muskel auch deutlich schneller. Besonders gute Ergeb-
nisse konnten mit Frequenzen zwischen 10 und 100 Hz
erzielt werden. Während der Stimulation eines Muskels
wird in der Regel eine Pulsserie appliziert. Um eine Kon-
traktion eines Muskels unter Wasser zu erzeugen, hat
sich beispielsweis eine Stimulationsdauer unter Applika-
tion mehrere Pulse von 0,2 - 5 Sekunden als ausreichend
herausgestellt.
[0042] Mit deutlich geringerer Energieleistung von be-
vorzugt 0.5 mJ und1 mJ ist eine sensorische Stimulation
unter Wasser möglich. Diese führt nicht zu einer unmit-
telbaren Muskelbewegung, sondern dem subjektiven
Eindruck einer Muskelbewegung. Überraschenderweise
kann durch eine sensorische Stimulation ebenfalls die
Beweglichkeit und das Wohlbefinden der Probanden
deutlich gesteigert werden.
[0043] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung umfasst die Vorrichtung Befestigungsmittel zur
Positionierung der mindestens einen Elektrode (A) auf
der Haut eines Beines eines Menschen oberhalb des Mu-
sculus quadriceps femoris und/oder der ischiokruralen
Muskulatur umfasst, wobei es besonders bevorzugt ist,
dass die Vorrichtung mindestens zwei Elektroden um-
fasst sowie Befestigungsmittel zur Positionierung der
mindestens zwei Elektroden auf der Haut jeweils eines
Beines eines Menschen oberhalb des Musculus quadri-
ceps femoris und/oder der ischiokrurale Muskulatur.
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[0044] Die Befestigungsmittel definieren sich funktio-
nell, um die vorgenannte Positionierung zu ermöglichen.
Beispielsweise kann das Befestigungsmittel eine Man-
schette sein, welche an die Größe eines menschlichen
Oberschenkels angepasst ist und somit die geforderte
Positionierung ermöglicht. Auch die Länge der Kabel zwi-
schen dem Stimulator und der Elektrode, ist für die be-
vorzugte Ausführungsform an die Positionierung ange-
passt. Die Befestigungsmittel zur Positionierung der
Elektroden auf den vorgenannten Muskeln stellen somit
strukturelle Merkmale dar, welche die bevorzugte Aus-
führungsform der Vorrichtung kennzeichnen.
[0045] Der Musculus quadriceps femoris (im Folgen-
den auch als Quadrizeps abgekürzt) ist ein aus vier Mus-
kelköpfen bestehender Skelettmuskel auf der Vordersei-
te des Oberschenkels. Die Anbringung der Elektrode er-
folgt bevorzugt diesem Bereich. Eine Stimulation der
Muskelpartie führt zu einer Extension des Kniegelenkes.
Im Gegensatz dazu ist die ischiocrurale Muskulatur oder
rückseitige Oberschenkelmuskulatur (im Englischen
hamstring) eine Gruppe von Muskeln, welche zu einer
Kniebeugung führt.
[0046] Die Ausführungsform eignet sich insbesondere
zur Stimulation einer Paddel- oder Schlagbewegung der
Beine, im Englischen als flutter kick benannt. Von den
Erfindern wurde erkannt, dass die Stimulation zum flutter
kick sich ausgezeichnet für ein Schwimmtraining auf
FES-Basis eignen. Im Gegensatz zu beispielsweise ei-
ner Froschbewegung der Beine kann deutlich zuverläs-
siger eine Fortbewegung und ein spürbarer Trainingser-
folg erzielt werden.
[0047] Erfindungsgemäß ist die Vorrichtung dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung konfiguriert
ist zur Stimulation einer Schwimmbewegung, bevorzugt
einer zyklischen Paddelbewegung der Beine.
[0048] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist die Vorrichtung dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung konfiguriert ist durch mindes-
tens zwei Elektroden eine zyklisch abwechselnde Stimu-
lation beider Beine zu bewirken, wobei die zyklisch ab-
wechselnde Stimulation bevorzugt mit einer Frequenz
zwischen 0.2 Hz und 5 Hz erfolgt. Eine zyklische abwech-
selnde Stimulation meint, dass der Stimulator zunächst
die elektrischen Pulse für die Muskelpartie eines Beines
appliziert, um dessen Streckung oder Beugung zu be-
wirken. Im Anschluss erfolgt eine Applikation geeigneter
elektrischen Pulse des anderen Beines, sodass durch
die abwechselnde zyklische Stimulation eine zyklische
Paddelbewegung (flutter kick) auslöst.
[0049] Überraschenderweise hat es sich erwiesen,
dass auch eine zyklisch abwechselnde Stimulation des
Musculus quadriceps femoris oder der ischiocrurale
Muskulatur jeweils eines Beines ausreicht, um eine pe-
riodische Paddelbewegung zu initiieren. Teilweise kann
dies auf die Rückführbewegung aufgrund der Translation
des Körpers im Wasser zurückgeführt werden. Als be-
sonders vorteilhaft hat sich hierfür der Musculus quadri-
ceps femoris erwiesen. Eine zyklisch abwechselnde Sti-

mulation dieser Muskelpartie auf jeweils einem Bein führt
zu einer harmonischen Schwimmbewegung.
[0050] Die Frequenz der Stimulation bezeichnet be-
vorzugt jene Frequenz mit der die Beine abwechselnd
zur Streckung oder Beugung gebracht werden. Bei einer
Frequenz von 1 Hz, kann beispielsweise eine Stimulation
der Muskelpartie eines Beines für 0,5 Sekunden, eine
Pause von 0,5 Sekunden folgen, während derer die Mus-
kelpartie des anderen Beins stimuliert wird. Beide Beine
werden bei einem derartigen Stimulationsmuster zy-
klisch abwechselnd mit einer Frequenz von 1 Hz stimu-
liert.
[0051] Es kann jedoch auch besonders bevorzugt sein
den Musculus quadriceps femoris und die ischiocrurale
Muskulatur am selben Beines zyklisch abwechselnd zu
stimulieren.
[0052] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Vorrichtung dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrich-
tung mindestens vier Elektroden umfasst sowie Befesti-
gungsmittel zur Positionierung jeweils mindestens zwei-
er Elektroden auf der Haut jeweils eines Beines eines
Menschen oberhalb des Musculus quadriceps femoris
und der ischiokruralen Muskulatur.
[0053] Hierbei ist die Steuereinrichtung bevorzugt so
konfiguriert, dass durch die jeweils mindestens zwei
Elektroden pro Bein eines Menschen eine zyklisch ab-
wechselnde Stimulation der beiden antagonistischen
Muskelpartien und der beiden Beine erfolgt. Verschiede-
ne Stimulationsmuster können hierzu angewandt wer-
den. Durch die erhöhte Flexibilität lässt sich das Bewe-
gungsmuster besonders gut an die individuellen Bedürf-
nisse der Nutzer anpassen, um angenehme Schwimm-
bewegungen zu realisieren.
[0054] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form kann die Vorrichtung so konfiguriert sein, dass die
Stimulation des Musculus quadriceps femoris oder der
ischiokrurale Muskulatur durch eine Stimulation Muscu-
lus gluteus maximus ergänzt wird. Der Musculus gluteus
maximus (lat. für "größter Gesäßmuskel") bewirkt eine
Streckung im Hüftgelenk und Stabilisierung des Ober-
schenkels, wodurch die Schwimmbewegung weiter un-
terstützt wird.
[0055] Offenbart wird auch eine Vorrichtung, die min-
destens zwei Elektroden sowie Befestigungsmittel zur
Positionierung der Elektroden auf der Haut eines Beines
eines Menschen oberhalb des Musculus quadriceps fe-
moris, der ischiokrurale Muskulatur, bevorzugt des Mu-
sculus biceps femoris, und/oder der Unterschenkelmus-
kulatur. Durch die Bereitstellung zweier Elektroden über
den vorgenannten Muskelpartien kann vorteilhafterwei-
se eine Untergruppe der Muskelpartien so stimuliert wer-
den, dass eine Gangbewegung des Beines unterstützt
wird.
[0056] Hierbei ist es daher bevorzugt, dass die Steu-
ereinrichtung zur Stimulation einer Gangbewegung kon-
figuriert ist. Dem Fachmann sind eine Reihe von Stimu-
lationsmustern zur Stimulation einer Gangbewegung au-
ßerhalb des Wassers bekannt. Überraschenderweise
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können diese Stimulationsmuster weitestgehend auch
unter Wasser eingesetzt werden und zum gewünschten
Erfolg führen.
[0057] Für die Erzeugung einer Gangbewegung im
Wasser können Hüftstrecker (ischiokrurale Muskulatur),
Kniestrecker (Musculus quadriceps femoris) oder Knie-
beuger (Musculus biceps femoris) sowie Muskeln des
Unterschenkels zyklisch stimuliert werden. Besonders
bevorzugt ist es alle Muskelpartien umfassend Hüftstre-
cker, Kniestrecker oder -beuger sowie Muskeln des Un-
terschenkels zyklisch zu stimulieren. Je nach Bedarf
kann aber auch nur eine Untermenge dieser Muskel
durch Stimulation aktiviert werden. Bei Patienten mit ei-
ner Hemiparese reicht es i.d.R. aus nur das betroffene
Bein zu unterstützen. Die Initiierung des Schrittes kann
optional durch die schmerzhafte Stimulation der Fußsoh-
le erfolgen. Zur Stabilisierung des Rumpfes kann eine
zyklische oder dauerhafte Stimulation am Rumpf zum
Einsatz kommen. Eine Stimulation der oberen Extremi-
täten kann den Gang und das Gleichgewicht im Wasser
des Weiteren unterstützen. Alle Muskeln werden in be-
stimmten Gangphasen aktiviert. Geeignete Muster las-
sen sich z.B. aus EMG-Ableitungen Gesunder beim Ge-
hen im Wasser bestimmen. Diese Muster sind bevorzugt
durch die Steuereinrichtung fest vorgegeben, sodass der
Patient seine Aktivität daran anpasst. Alternativ kann der
Patient oder ein Therapeut die Stimulation manuell, z.B.
mittels eines Handschalters bzw. Bediengerätes mit
Gangphasen/-ereignissen des Patienten synchronisie-
ren.
[0058] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Vorrichtung dadurch gekennzeichnet, dass diese eine
Bekleidungsstück umfasst, in welchem die mindestens
eine Elektrode derart positioniert vorliegt, sodass beim
Tragen des Bekleidungsstückes durch einen Menschen
die Elektroden auf der Haut eines Beines bevorzugt ober-
halb des Musculus quadriceps femoris und/oder der is-
chiokrurale Muskulatur vorliegt, wobei es besonders be-
vorzugt ist, dass in dem Bekleidungsstück mindestens
zwei Elektroden derart positioniert vorliegen, sodass
beim Tragen des Bekleidungsstückes durch einen Men-
schen die Elektroden auf der Haut jeweils eines Beines
bevorzugt oberhalb des Musculus quadriceps femoris
und/oder der ischiokrurale Muskulatur vorliegen. Diese
Ausführungsform ist besonders zur Stimulation einer
Schwimmbewegung, bevorzugt einer zyklischen Pad-
delbewegung der Beine geeignet.
[0059] Offenbart wird auch eine Vorrichtung die da-
durch gekennzeichnet, dass diese ein Bekleidungsstück
umfasst, die Vorrichtung Befestigungsmittel zur Positio-
nierung der mindestens einen Elektrode auf der Haut ei-
nes Beines eines Menschen oberhalb des Musculus
quadriceps femoris, der ischiokruralen Muskulatur, des
Musculus biceps femoris und/oder der Unterschenkel-
muskulatur umfasst, wobei es besonders bevorzugt dass
die Vorrichtung mindestens zwei Elektroden umfasst so-
wie Befestigungsmittel zur Positionierung der mindes-
tens zwei Elektroden auf der Haut jeweils eines Beines

eines Menschen oberhalb des Musculus quadriceps fe-
moris, der ischiokrurale Muskulatur, des Musculus bi-
ceps femoris und/oder der Unterschenkelmuskulatur.
Diese Vorrichtung ist insbesondere zur Stimulation einer
Gangbewegung geeignet.
[0060] Die Ausführungsformen einer Elektrode auf der
Haut eines Beines eines Menschen sind besonders ge-
eignet für halbseitig gelähmte Probanden. Mittels des
FES kann eine Paddelbewegung des eingeschränkten
Beines wirkungsvoll stimuliert und mit der Bewegung des
gesunden Beines synchronisiert werden.
[0061] Die Ausführungsformen zweier Elektroden auf
der Haut jeweils eines Beines eines Menschen sind be-
sonders geeignet für beidseitig gelähmte Probanden.
[0062] Bei der Verwendung der Vorrichtung zu Sport-
oder Trainingszwecken im Freizeitbereich, also für Pro-
banden ohne körperliche Einschränkungen, können je
nach Trainingsbedarf beide Varianten vorteilhafterweise
eingesetzt werden.
[0063] Das Bekleidungsstück kann eine Hose oder
auch ein Schwimmanzug mit zusätzlichen Ärmeln für die
Arme sein. Bevorzugt wird durch das Bekleidungsstück
jedoch mindestens das Gesäß und die Oberschenkel ab-
gedeckt, sodass eine sichere und angenehme Positio-
nierung der Elektroden auf der Musculus quadriceps fe-
moris oder der ischiokrurale Muskulatur vorgenommen
werden kann. Im Falle einer gewünschten Stimulation
der Unterschenkelmuskulatur wird das Bekleidungs-
stück bevorzugt auch diese Muskelpartien abdecken.
[0064] Die relative Positionierung der Elektroden über
den gewünschten Muskelpartien in dem Bekleidungs-
stück ist durch die Anatomie des Menschen vorgegeben.
Bei der Positionierung handelt sich mithin um eine stan-
dardisierte Angabe, welche ein Fachmann ohne Weite-
res auf Basis der Größe und Form eines Bekleidungs-
stückes festlegen kann. Die Positionierung der Elektro-
den kann durch Einnähen, Kleben oder anderen perma-
nenten oder lösbaren Verbindungen zwischen Elektro-
den und dem Bekleidungsstück erfolgen. Die Ausfüh-
rungsform der Erfindung erlaubt ein besonders anwen-
derfreundliches zügiges Anlegen, welches noch dazu
besonders zuverlässig eine Positionierung der Elektro-
den auf den gewünschten Muskelpartien sicherstellt.
[0065] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die Vorrichtung dadurch gekennzeichnet, dass
diese neben den vorgenannten Elektroden mindestens
zwei weitere Elektroden sowie Befestigungsmittel zur
Positionierung einer Elektrode oberhalb des Rückenmar-
kes und einer Gegenelektrode seitlich oder am Bauch
eines Menschen umfasst und die Steuereinrichtung kon-
figuriert ist, durch die beiden weiteren Elektrode eine Rü-
ckenmarksstimulation zu bewirken. Für eine transkutane
Rückmarkstimulation liefern insbesondere Pulsenergien
unter Wasser von 1.5 mJ bis 3 mJ ausgezeichnete Er-
gebnisse. Die transkutane Rückenmarkstimulation wirkt
zum einen spastiklösend, schmerzunterdrückend und
zum anderen durchblutungsfördernd, wodurch sich die
Muskulatur der Probanden entspannt. Die transkutane
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Rückenmarkstimulation unterstützt daher eine Stimula-
tion der Muskelbewegung, bspw. des Musculus quadri-
ceps femoris oder der ischiokrurale Muskulatur, und führt
zu flüssigen Bewegungsmustern und hohem Wohlbefin-
den.
[0066] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die Vorrichtung dadurch gekennzeichnet, dass
diese Auftriebskörper oder Schwimmgewichte umfasst.
Auftriebskörper, auch als Schwimmkörper bekannt, sind
aufgrund der Verdrängung von Wasser nach dem archi-
medischen Prinzip selbstständig schwimmfähig. D.h. ihr
eigenes Gewicht ist geringer, als das Gewicht von Was-
ser desselben Volumens. Schwimmkörper hingegen
zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Gewicht höher ist
als das Gewicht von Wasser desselben Volumens.
[0067] Durch Anbringung der Auftriebskörper am Kör-
per oder Extremitäten des Probanden kann ein FES-
Schwimmtraining vorteilhafterweise unterstützt werden.
Die Dimensionierung kann zu diesem Zweck vom Fach-
mann gewählt werden. Zur Anbringung der Schwimm-
gewichte oder Auftriebskörper kann die Vorrichtung ge-
eignete Befestigungsmittel wie beispielsweise Man-
schetten umfassen.
[0068] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die Vorrichtung dadurch gekennzeichnet, dass
diese mindestens einen Sensor sowie Befestigungsmit-
tel zur Anbringung des Sensors an einer Extremität oder
dem Rumpf umfasst, wobei der Sensor die Muskelakti-
vität und/oder die Bewegung der Extremität oder des
Rumpfes misst und die Steuereinrichtung basierend auf
den Messergebnissen die elektrischen Pulse generiert.
[0069] Die Bewegungsmessung der Extremität kann
eine Bestimmung der Translation, Neigung oder Be-
schleunigung umfassen. Geeignete Sensoren sind bei-
spielsweise Gyroskope, Beschleunigungssensoren u.a.
piezoelektrisch oder kapazitiv, insbesondere auch als
mikroelektro-mechanische Systeme (MEMS) oder Kom-
binationen dieser. Ganz besonders bevorzugt sind iner-
tiale Messeinheiten (inertial measurement unit IMU), wel-
che eine Kombination von Gyroskopen und Beschleuni-
gungssensoren enthalten, um eine umfassende Abbil-
dung der Bewegung des Rumpfes oder der Extremität
zu erhalten.
[0070] Für die Messung der Muskelaktivität können
Sensoren verwendet werden, wie sie im Fachbereich der
Elektromyographie (EMG) bekannt sind. Die Elektromy-
ographie ist eine Technik, die der Aufzeichnung von my-
oelektrischen Signalen dient. Myoelektrische Signale
werden durch physiologische Zustandsvariationen der
Muskelfasermembran generiert. Dabei geht es insbe-
sondere um die willkürliche Muskelaktivierung von funk-
tionellen Bewegungen. Im Stand der Technik sind zur
Ableitung der Muskel-Aktionspotentiale Oberflächen-
EMGs und intramuskuläres (Nadel- und Feindraht-)
EMGs bekannt. Für die beschriebene Vorrichtung sind
Oberflächen-EMGs besonders bevorzugt und führen zu
keinerlei Beeinträchtigung der Bewegung. Die abgelei-
teten Signale werden über Verstärker verstärkt und zur

Auswertung an einen Analog-Digital-Umsetzer (ADU)
übergegeben. Hierzu eignet sich beispielsweise der
ADS1292 von Texas Instruments. Dieser besitzt zwei
Eingangskanäle. Es ist somit möglich an zwei verschie-
denen Muskeln gleichzeitig zu messen. Für Ausfüh-
rungsformen in denen mehr als an zwei Muskeln eine
Aktivität zu messen ist, wird bevorzugt ein ADU mit ent-
sprechend Kanalbestückung gewählt. Für den ADU sind
Spannungsauflösung von mehr als 8 bit, bevorzugt mehr
als 16 bit, besonders bevorzugt 24 Bit oder mehr bevor-
zugt. Eine hohe Auflösung ermöglicht einen besseren
Signal-Rauschabstand, wodurch die Muskelaktivität ge-
nauer bestimmt werden kann. Der bevorzugte ADU
ADS1292 basiert auf einer Delta-Sigma-Modulation bei
125 kHz, womit es möglich ist, die Muskelaktivität mit
einer maximalen Frequenz von 8 kHz abzutasten. Dies
vereinfacht die Dimensionierung des dafür nötigen Anti-
Aliasing-Filters. Das Bauteil besitzt eine variable Anzahl
von Abtastwerten pro Sekunde und es ist möglich Daten
zwischen 125 und 8000 Abtastwerten pro Sekunde aus-
zugeben. Im Sensor ist ein Right-Leg-Drive (RLD) inte-
griert. Dieser nutzt eine zusätzliche Elektrode, um das
Netzbrummen zu unterdrücken.
[0071] Durch die Messung der Muskelaktivität oder
Bewegung des Rumpfes oder einer Extremität ist es
möglich eine besonders synchrone Schwimmbewegung
zu erreichen. Durch Bewegungssensoren z.B. einer IMU
erfolgt eine direkte Messung der Bewegung der Körper-
teile. Durch Messung der Muskelaktivität kann auch zu-
sätzlich oder unabhängig von der tatsächlich ausgeführ-
ten Bewegung deren Intention bestimmt und für eine syn-
chrone Stimulation genutzt werden.
[0072] Für die Paddelbewegung ist es vorteilhaft die
FES der Beine mit Kraulbewegungen der Arme zu syn-
chronisieren, um die Körperlage im Wasser zu stabilisie-
ren, um Energieverluste zu vermeiden und ein effektives
Schwimmen zu gewährleisten. Zu diesem Zweck können
die Sensoren an den Armen angebracht werden und dort
deren Bewegung, z.B. mittels eines IMU, aufzuzeichnen.
Die Auswertung der Daten kann in der Steuereinrichtung
selbst oder einer Datenverarbeitungseinrichtung erfol-
gen, wobei eine möglichst simultane Auswertung bevor-
zugt ist, um das Stimulationsmuster nahezu simultan an
die Armbewegung anzupassen. Überraschenderweise
liefert auch eine Messung des Rumpfes zu diesem
Zweck ausgezeichnete Ergebnisse. Wird mit Hilfe einer
IMU der Rollwinkel des Rumpfes bestimmt, kann eine
FES des Musculus quadriceps femoris oder der ischio-
kruralen Muskulatur zur Erzeugung einer Paddelbewe-
gung der Beine besonders zuverlässig mit der Kraulbe-
wegung der Arme synchronisiert werden. Ausgezeich-
nete Ergebnisse werden erreicht, wenn die Stimulation
der Muskelpartie eines Beines initiiert wird, sobald der
Neigungswinkel des Rumpfes mehr als 10°, bevorzugt
mehr als 15° beträgt und gleichzeitig für die Rumpfbe-
wegung eine Winkelgeschwindigkeit von mehr als 30°/s,
besonders bevorzugt mehr als 40°/s festgestellt wird.
[0073] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
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findung ist die Vorrichtung dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung ein wasserdichtes Bedienelement
aufweist, welches eine Steuerung der Stimulationsinten-
sität und -muster der elektrischen Pulse erlaubt. Bevor-
zugt kann das Bedienelement am Körper mitgeführt wer-
den, sodass der Proband selbst die Stimulationsintensi-
tät und -frequenz der elektrischen Pulse einstellen kann.
Mit der Stimulationsintensität ist bevorzugt die Strom-
stärke, Pulsbreite und Frequenz der elektrischen Pulse
während einer Stimulation gemeint. Je höher die Strom-
stärke, Pulsbreite und Frequenz der elektrischen Pulse
desto größer ist die Stimulationsintensität, d.h. desto
kraftvoller wird ein Muskel angeregt, desto schneller wird
dieser jedoch auch ermüden. Mit dem Stimulationsmus-
ter ist bevorzugt das Muster gemeint, welches dem ge-
wünschten Bewegungsmuster zu Grunde liegt. Bei-
spielsweise kann es sich hierbei um eine Frequenz für
eine zyklische abwechselnde Stimulation der Beine wäh-
rend einer Paddelbewegung handeln. Es kann auch be-
vorzugt sein, dass durch das Bediengerät der Typ eines
Bewegungsmusters, beispielsweise einer Schwimmbe-
wegung ausgewählt werden kann und durch Spezifika-
tion der Stimulationsfrequenz oder -intensität die konkre-
te Ausführung des jeweiligen Bewegungsmusters ein-
stellbar ist.
[0074] Das Bediengerät erlaubt somit eine optimale
Berücksichtigung individueller Bedürfnisse, welche auch
vom Tagesempfinden oder der Tagesform abhängen
können.
[0075] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist die Vorrichtung dadurch gekennzeichnet,
dass der Stimulator eine Kommunikationsschnittstelle für
ein Smart Device, bevorzugt ein Smartphone, eine
Smartwatch und / oder ein Tablet aufweist.
[0076] Als Kommunikationsschnittstellen eignen sich
sowohl Kabelschnittstellen (z.B. USB Schnittstelle) oder
eine kabellose Kommunikationsschnittstelle, beispiels-
weise auf Basis von WLAN, Bluetooth oder andere Funk-
standards. Die Kommunikationsschnittstelle ist bevor-
zugt in der Steuereinrichtung integriert und verfügt ent-
sprechend bevorzugt über eine Empfänger- und Sender-
einheit, welche den drahtlosen Austausch über Kommu-
nikationsprotokolle ermöglichen.
[0077] Die Einbindbarkeit mobiler Endgeräte oder
Smart Devices, wie eines Smartphone, einer Smart-
watch und/oder ein Tablets über Kommunikations-
schnittstellen erhöht die Bedienfreundlichkeit sowie die
Möglichkeiten, komplexe Stimulationsmuster an jeweili-
ge individuelle Bedürfnisse anzupassen. So können in
dem Smart Device Daten über Trainingseinheiten auf-
gezeichnet werden. Auch ist das Aufstellen oder Abglei-
chen mit Trainingsplänen möglich, sodass automatisiert
Vorschläge für Stimulationsmuster oder - intensitäten un-
terbreitet werden können. Hierfür können auch weitere
Daten, wie durch das Smart Device aufgezeichnete bio-
medizinische Daten (Herzfrequenz, Fitness), einbezo-
gen werden.
[0078] In einer bevorzugten Ausführungsform betrifft

die Erfindung ein System umfassend eine erfindungsge-
mäße Vorrichtung oder eine bevorzugte Ausführungs-
form davon sowie ein Smart Device, sowie ein Datenver-
arbeitungsprogramm, welches auf dem Smart Device in-
stalliert vorliegt, dadurch gekennzeichnet, dass das Da-
tenverarbeitungsprogramm eine Steuerung der Stimula-
tionsfrequenz oder -intensität erlaubt. Das Datenverar-
beitungsprogramm ist bevorzugt eine Anwendungssoft-
ware, kurz App.
[0079] Neben der Auswahl und Steuerung der Stimu-
lationsfrequenz oder -intensität kann die App bevorzugt
auch Daten über vergangene Trainingseinheiten auf-
zeichnen und ggf. mit erstellten Trainingsplänen abglei-
chen.
[0080] Die Erfindung betrifft weiterhin die Verwendung
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung oder eines Sys-
tems oder bevorzugten Ausführungsformen davon zur
Erzeugung einer sensorischen Stimulation oder einer
Muskelbewegung im Wasser durch elektrische Stimula-
tion von Nerven und/oder Muskeln.
[0081] In einer bevorzugten Ausführungsform betrifft
die Erfindung ein Verfahren umfassend

- Bereitstellung einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung oder eines Systems oder bevorzugten Ausfüh-
rungsformen, sowie

- Erzeugung einer sensorischen Stimulation oder ei-
ner Muskelbewegung im Wasser durch elektrische
Stimulation von Nerven und/oder Muskeln mittels
Anwendung der Vorrichtung oder des Systems

[0082] In einer bevorzugten Ausführungsform betrifft
die Erfindung zudem ein Verfahren zur sensorischen Sti-
mulation oder Erzeugung einer Muskelbewegung im
Wasser durch elektrische Stimulation von Nerven
und/oder Muskeln, umfassend die Schritte

- Bereitstellung einer Vorrichtung umfassend einen
Stimulator mit einer Spannungsquelle und einer
Steuereinrichtung, mindestens eine Elektrode zur
Befestigung an einer Haut, und mindestens ein Ka-
bel, welches den Stimulator mit der Elektrode ver-
bindet, wobei der Stimulator, die mindestens eine
Elektrode und das mindestens eine Kabel wasser-
dicht ausgebildet sind und die Steuereinrichtung
konfiguriert ist, an der mindestens einen Elektrode
elektrische Pulse zur Übertragung auf die Haut zu
erzeugen

- Erzeugung von elektrischen Pulsen auf der Haut zur
sensorischen Stimulation oder Erzeugung einer
Muskelbewegung im Wasser

[0083] Der Fachmann erkennt, dass die offenbarten
bevorzugten technischen Merkmale der Vorrichtung
oder des Systems gleichermaßen für dessen Verwen-
dung und daraus ableitbarer Verfahren gilt und dort die-
selben vorteilhaften Wirkungen entfalten. Für die Vor-

15 16 



EP 3 434 323 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

richtung wurde beispielsweise offenbart, dass diese be-
vorzugt mindestens zwei Elektroden zur Anbringung
oberhalb des Musculus quadriceps femoris und/oder der
ischiokrurale Muskulatur umfasst, wobei es besonders
bevorzugt ist, dass die Steuereinrichtung zur zyklisch ab-
wechselnden Stimulation von Muskelpartien beider Bei-
ne konfiguriert ist.
[0084] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form betrifft die Erfindung ein Verfahren zur sensorischen
Stimulation oder Erzeugung einer Muskelbewegung im
Wasser durch elektrische Stimulation von Nerven
und/oder Muskeln, umfassend die Schritte

- Bereitstellung einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung, wobei die Vorrichtung mindestens zwei Elek-
troden umfasst sowie Befestigungsmittel zur Positi-
onierung jeweils mindestens einer Elektrode auf der
Haut jeweils eines Beines eines Menschen oberhalb
des Musculus quadriceps femoris und/oder der is-
chiokrurale Muskulatur, die Steuereinrichtung konfi-
guriert ist durch die mindestens zwei Elektroden eine
zyklisch abwechselnde Stimulation beider Beine zu
bewirken, wobei die zyklisch abwechselnde Stimu-
lation bevorzugt mit einer Frequenz zwischen 0.5 Hz
und 5 Hz erfolgt

- Positionierung jeweils mindestens einer Elektrode
auf der Haut jeweils eines Beines eines Menschen
oberhalb des Musculus quadriceps femoris und/oder
der ischiokruralen Muskulatur

- zyklisch abwechselnde Stimulation beider Beine,
wobei die zyklisch abwechselnde Stimulation bevor-
zugt mit einer Frequenz zwischen 0.5 Hz und 5 Hz
erfolgt.

[0085] Wie für die Ausführungsform der Vorrichtung
offenbart, erlaubt auch das daraus ableitbare Verfahren
eine besonders effektive Erzeugung einer Paddelbewe-
gung (flutter kick) der Beine.
[0086] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung betreffen die Verwendungen und Verfahren aus-
schließlich den Freizeit- oder Sportbereich und bevor-
zugt ein Bewegungstraining für Probanden, welche nicht
bewegungseingeschränkt sind. Hierbei entfalten die Ver-
wendung und Verfahren besondere Trainingserfolge,
nicht nur hinsichtlich der Steigerung von Muskelkraft und
Ausdauer, sondern zudem in Bezug auf das Erlernen
oder Optimieren von Bewegungsmuster, welche ange-
nehm durch die FES-Anwendungen vermittelt werden
können.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0087] Im Folgenden soll die Erfindung an Hand von
Abbildungen und Beispielen näher erläutert werden, oh-
ne auf diese beschränkt zu sein.

Kurzbeschreibung der Abbildungen

[0088]

Fig. 1 Schematische Darstellung einer bevorzugten
Ausführungsform der Vorrichtung

Fig. 2 Schematische Darstellung einer bevorzugten
Ausführungsform des Stimulators

Fig. 3 Schematische Darstellung einer bevorzugten
Ausführungsform einer wasserdichten Elek-
trode

Fig. 4 Schematische Darstellung einer bevorzugten
Ausführungsform einer wasserdichten Steck-
verbindung zur Verkabelung der Elektrode mit
dem Stimulator

Fig. 5 Illustration eines bevorzugten Stimulations-
musters zur Anregung des Musculus quadri-
ceps femoris

Fig. 6 Experimentelle Daten einer Kniestreckung
und -beugung durch Stimulation des Muscu-
lus quadriceps femoris und der ischiokruralen
Muskulatur

Fig. 7 Unterwasseraufnahmen einer stimulierten
Kraulbewegung eines querschnittsgelähmten
Probanden

Fig. 8 Schematische Darstellung zur Illustration ei-
ner bevorzugten Messung der Bewegung des
Rumpfes

Fig. 9 Schematische Darstellung einer Zustands-
maschine zur Regulation der Stimulation in
Abhängigkeit einer Messung der Rumpfbewe-
gung

Fig. 10 Experimentelle Daten einer Kraulbewegung
unter Stimulation des Musculus quadriceps
femoris

Detaillierte Beschreibung der Abbildungen

[0089] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner bevorzugten Ausführungsform der Vorrichtung. Wie
in Figur 1 dargestellt, umfasst die Vorrichtung einen was-
serdichten Stimulator mit integrierter Steuereinrichtung
(D) der am Körper während des Schwimmens getragen
wird und über ein oder mehrere wasserdichte Kabel (F)
und eine oder mehrere wasserdichte Elektroden (A) mit
dem Körper verbunden ist. Gleichzeitig sind am Unter-
schenkel und/oder Oberschenkel oder anderen Körper-
teilen Sensoren (B) zur Messung der Orientierung, Be-
wegung und/oder Muskelaktivität angebracht, die für die
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Steuerung der Stimulation verwendet werden können.
Die Daten werden dabei über ein Kabel oder kabellos an
den Stimulator (D) oder an ein Smart Device (E) über-
tragen. Durch Erzeugung von Stromimpulsen, die über
das Kabel (F) und die Elektroden (A) an die Extremitäten
weitergeleitet werden, kann eine funktionale Bewegung
der Extremität erzeugt werden, die einen Vortrieb des
Körpers im Wasser erzeugt. Zur Konfiguration der Sti-
mulation und zur Variation der Stimulationsintensität
kann ein Smart Device (E) (Smartphone / Smartwatch /
Tablet) verwendet werden, welches über eine kabellose
Kommunikation Daten mit dem Stimulator austauscht.
[0090] Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner bevorzugten Ausführungsform des Stimulators. Wie
in Figur 2 dargestellt, besteht der Stimulator dabei aus
einer Hochspannungsquelle (H), einer Batterie (G), einer
kabellosen Ladevorrichtung (I), einer kabellosen Kom-
munikationsvorrichtung (J), einem wasserdichten Kon-
nektor für die Stimulationskabel (K), einem wasserdich-
ten Gehäuse (L), einem Demultiplexer (M) sowie einem
wasserdichten Bedienelement (N). Die im Stimulator vor-
handene integrierte Steuereinrichtung wird in der Figur
nicht gezeigt, kann aber beispielsweise ein Mikroprozes-
sor sein.
[0091] Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner bevorzugten Ausführungsform einer wasserdichten
Elektrode. Die bevorzugten wasserdichten Elektroden
umfassen ein leitfähiges flexibles Element mit einer
Oberseite und einer Unterseite, einem Konnektor im
Kontakt mit dem leitfähigen flexiblen Element zur Her-
stellung einer elektrischen Verbindung mit einem Stimu-
lator, eine nicht-leitende flexiblen Folie, welche über der
Oberseite des leitfähigen flexiblen Elements angeordnet
ist, wobei die nicht-leitfähige Folie eine größere Abmes-
sung als das leitfähigen flexible Element aufweist, so-
dass eine Überlappung entsteht, sowie bevorzugt einen
mittigen Kleber zur Verbindung der nicht-leitenden fle-
xiblen Folie mit dem leitfähiges flexiblen Element. Durch
die Wasserdichtheit der Elektroden wird die weitere
Funktion der Elektroden nach Baden, Duschen und
Schwimmen gewährleistet. Die funktionale Verwendung
der Elektroden im Wasser, d.h. die Applizierung elektri-
scher Impulse, würde aufgrund eines nicht wasserdich-
ten Konnektors bzw. Steckverbindung für das Kabel be-
einträchtigt. Für die Verwendung zur FES unter Wasser
wurde daher die wasserdichte Klebefolie, Tegaderm von
3M, über der Verbindung von Elektrode und Kabel auf-
gebracht.
[0092] Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner bevorzugten Ausführungsform einer wasserdichten
Steckverbindung zur Verkabelung der Elektrode mit dem
Stimulator. Dargestellt ist dies für einen 2 mm Stecker,
wobei auch andere Stecker genutzt werden können. Der
Stecker ist über eine Silikonleitung mit dem Stimulator
verbunden. Um die Verbindung zwischen Elektrode und
Kabel wasserdicht gestalten, wird einen Silikonschlauch
verwandt. Weiterhin sind die Standardstecker der kom-
merzielle erhältlichen FES Stimulatoren in der Regel

nicht wasserdicht. Somit kann Wasser auch von hinten
in die Verbindung eindringen. Durch eine permanente
Verklebung mittels Schrumpfschlauch oder Heißkleber
kann auch diese Verbindungsstelle abgedichtet werden.
[0093] Figur 5 zeigt ein bevorzugtes Gate Signal für
ein Stimulationsmuster zur Anregung des Musculus
quadriceps femoris. T1 bezeichnet die Stimulationsdau-
er für einen Muskel, T2 die Periodendauer zwischen zwei
Stimulationen des Quadriceps und T3 die Periodendauer
zwischen einer zyklisch abwechselnden Stimulation des
Quadrizeps des linken und rechten Beines. T1, T2 und
T3 können an die Schwimmtechnik des Probanden an-
gepasst werden Darüber hinaus können in gleicher Wei-
se auch noch weitere Muskeln wie die ischiokrurale Mus-
kulatur (Hamstring, Kniebeuger) oder des Musculus glu-
teus maximus (Hüftstrecker) stimuliert werden.
[0094] Figur 6 zeigt experimentelle Daten von Knie-
streckung und -beugung durch Stimulation des Musculus
quadriceps femoris und der ischiokruralen Muskulatur.
Auf Basis des gezeigten Stimulationsmusters konnten
drei aufeinanderfolgende Knieausschläge erzeugt wer-
den.
[0095] Figur 7 zeigt Unterwasseraufnahmen einer sti-
mulierten Kraulbewegung eines querschnittsgelähmten
Probanden (Th5, ASIA scale A). Zur Unterstützung der
Kraulbewegung wurden Auftriebskörper an den Füßen
angebracht und eine antisynchrone Stimulation des lin-
ken und rechten Musculus quadriceps femoris und der
ischiokruralen Muskulatur durchgeführt. Durch eine Vi-
deoanalyse können experimentelle Daten über die Be-
wegung mit dem Stimulationsmuster korreliert werden
(vgl. Figur 6).
[0096] Figur 8 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner bevorzugten Messung der Bewegung des Rumpfes.
Hierzu wird ein IMU Sensor auf dem Rumpf des Proban-
den angebracht und der Rollwinkel ϕ des Rumpfes be-
stimmt, wobei zE die z-Achse des Weltrahmens ist und
zS und yS die z- und y-Achse des intrinsischen Sensor-
rahmens sind.
[0097] Figur 9 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Zustandsmaschine zur Regulation der Stimulation in
Abhängigkeit von der gemessenen Bewegung des
Rumpfes. Die Zustandsmaschine ist in Stateflow imple-
mentiert, wobei jeder Eintrag eine singuläre Aktion defi-
niert, die in Abhängigkeit vom Zustand für jeden Zeitindex
k ausgeführt wird.
[0098] Figur 10 zeigt experimentelle Daten einer Kraul-
bewegung durch Stimulation des Musculus quadriceps
femoris. Die experimentellen Daten wurden mit einer Ab-
tastfrequenz T = 100 Hz für einen gesunden Probanden
aufgenommen, der eine Kraulbewegung seiner Arme
und seines Rumpfes ausführt, während die entsprechen-
de Muskelpartie Musculus quadriceps femoris stimuliert
wird (Pulsfrequenz f = 25 Hz, Pulsbreite von 300ms).
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Beispiele

Beispiel 1 - Stimulationsmuster zur Erzeugung einer Pad-
delbewegung der Beine

[0099] Um die beste Schwimmtechnik und Stimulati-
onseinstellung zu finden wurden mehrere Vorversuche
mit einem querschnittgelähmten Probanden unter ärztli-
cher Aufsicht durchgeführt. Die Stimulation des Gluteus
Maximus wurde nicht vorgenommen, da es für den Pro-
banden schwierig ist, die Elektroden ohne Hilfe zu plat-
zieren. Als Ergebnis wurde entschieden, dass die Kraul-
technik verwendet werden sollte in Kombination mit FES.
Außerdem haben sich Schwimmkörper an den Beinen
als nützlich erwiesen, da sie dafür sorgen, dass das Knie
nach einer Streckung automatisch wieder in die Beugung
geht.
[0100] In Fig. 7 sind drei Fotos in der Sagittalebene
dargestellt, welche die verschiedenen Zustände der Sti-
mulation zeigen. Während dieses Tests wurde der Pro-
band gebeten, nicht mit seinen Armen zu schwimmen,
um eine stabile Position für die Winkelaufzeichnung zu
bekommen. Während des Versuchs wurden Unterwas-
ser-Videodaten mit einer wasserdichten Kamera aufge-
nommen. Unter Verwendung der Videodaten wurde der
linke Kniewinkel gemessen wie in Fig. 6 gezeigt. In Fig.
6 ist darüber hinaus die zyklische Stimulation des Quad-
riceps und Hamstrings zu sehen, was zu einer Paddel-
bewegung der Beine führt. In Kombination mit der Kraul-
bewegung der Arme kann so eine effiziente Schwimm-
bewegung erzeugt werden.

Beispiel 2 - Synchronisation einer Stimulation der Beine 
mit den Rumpfbewegungen

[0101] Um die Synchronisation der Beinbewegungen
mit den Armbewegungen zu adressieren, wurde eine
Vorrichtung und eine Methode entwickelt, die den Roll-
winkel und/oder - winkelgeschwindigkeit des Rumpfes
verwendet, um die Stimulation der Beine auszulösen.
Der Rollwinkel des Rumpfes ist definiert als der Winkel
zwischen der medio-lateralen Achse des Rumpfes und
der horizontalen Ebene, wie in Fig. 5 dargestellt. Beim
Schwimmen mit der Kraultechnik variiert dieser Winkel
typischerweise periodisch im Bereich von 6 50 ° für pro-
fessionelle Schwimmer und im Bereich von 6 30 ° für
unerfahrene Schwimmer (cf. (Callaway et al., 2009;
Bächlin et al., 2009)).
[0102] Ein Inertialsensor (IMU) ist an der Rückseite
des Rumpfes derart angebracht, dass die intrinsische x-
Achse des IMU mit der Längsachse des Rumpfes aus-
gerichtet ist und die intrinsische y-Achse des IMU medio-
lateral zur rechten Seite des IMU zeigt. Unter diesen Um-
ständen kann der Rollwinkel über das folgende Verfah-
ren berechnet werden.
[0103] In einem ersten Schritt wird die Orientierung des
IMU aus der gemessenen Beschleunigung und der Win-
kelgeschwindigkeit ermittelt. Zu diesem Zweck wird der

von Seel und Ruppin (2017) vorgeschlagene Algorith-
mus verwendet, der zu jedem Zeitindex k ein Quaternion

 liefert. Dieses Quaternion beschreibt die Orien-
tierung des intrinsischen Sensorkoordinatensystems S
des IMU in Bezug auf einen festen Referenzkoordina-
tensystem E mit vertikaler z-Achse.
[0104] Der angewandte Algorithmus ist modular und
die von Seel und Ruppin (2017) beschriebenen Magne-
tometer-basierte Korrektur wird nicht verwendet, da die
Azimuth-Information nicht benötigt wird. Die y-Achse des
IMU in Sensorkoordinaten ist gegeben durch

 Die entsprechenden Koordinaten im
Referenzkoordinatensystem werden erhalten durch 

wobei ⊗ die Quaternion-Multiplikation bezeichnet. Eben-
so kann die gemessene Winkelgeschwindigkeit sg. in Be-
zugskoordinaten ausgedrückt werden durch 

Der Winkel zwischen der y-Achse des IMU und der ver-
tikalen z-Achse des Referenzkoordinatensystems ist
gleich dem Rumpfrollwinkel plus 90 °/s. Daher können

wir nur mit der z-Komponente von  den Rumpfroll-
winkel bestimmen 

In ähnlicher Weise wird die zeitliche Ableitung des
Rumpfwinkels erhalten, indem die Winkelgeschwindig-
keit εg. auf die Rollachse des Rumpfes projiziert wird, die

senkrecht zu  und  ist: 

Nach Sanders et al. (2017) und Deschodt et al. (1999)
spielt der Beinschlag beim Kraulschwimmen eine Haupt-
rolle, um den Körper in einer stromlinienförmigen Positi-
on zu halten. Erfahrene Schwimmer realisieren mehrere
Beinschläge während einer Armbewegung. Die Art der
Synchronisation hängt vom Können des Schwimmers
ab, da erfahrene Schwimmer während einer Armbewe-
gung mehrere Beinschläge ausführen. Bei einer langsa-
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men Schwimmbewegung ist es vorteilhaft die Kniestre-
ckung jeder Seite mit der Streckung des kontralateralen
Arms zu synchronisieren. Um die Rollwinkel-getriggerte
Stimulation zu realisieren, wurde eine Zustandsmaschi-
ne (Fig. 5) konstruiert, welche basierend auf der Senso-
rinformation eine Stimulationsphase von 0.4 s startet, so-
bald der Rumpfwinkel 15 ° bei einer Winkelgeschwindig-
keit von mehr als 40°/s übersteigt.
[0105] Mit dieser Zustandsmaschine wurde ein Expe-
riment mit einem gesunden Probanden auf einer gepols-
terten Liege durchgeführt, bei der der Rumpf über den
Tisch hinausragt, um freie Schulterbewegungen zu er-
möglichen. Der IMU-Sensor wurde mit einem Klettband
zwischen den Schulterblättern befestigt. Zur Stimulation
wurde der gleiche Stimulator wie für das Schwimmexpe-
riment verwendet, aber nur der linke und der rechte Qua-
drizeps wurden stimuliert.
[0106] In Fig. 10 sind der Rollwinkel, die Geschwindig-
keit und die resultierenden Stimulationsströme des Ex-
periments dargestellt. Der Proband wurde gebeten, eine
Kraulbewegung mit seinen Armen und seinem Rumpf
durchzuführen. Wann immer die Stimulationskriterien er-
füllt waren, wurde der entsprechende Quadrizepsmuskel
stimuliert.

Beispiel 3 - Traininaserfolae durch Schwimmtrainina

[0107] Zur Untersuchung, ob es technisch machbar ist,
bei bis zu 10 Probanden mit Lähmung der unteren Ex-
tremitäten nach spinalem Trauma eine Schwimmbewe-
gung durch Elektrostimulation im Wasser zu erzeugen,
wird eine Studie durchgeführt.
[0108] Die Probanden sind über 18 Jahre alt und wei-
sen eine Lähmung der unteren Extremitäten nach spina-
lem Trauma auf.
[0109] Die Studie umfasst eine Land- und eine
Schwimmphase.
[0110] Während der Landphase führt jeder der 10 Pro-
banden ein vierwöchiges FES Fahrradtraining durch.
Dies umfasst mindestens drei Trainingseinheiten pro
Woche von mindestens 30 Minuten auf einem RehaMove
FES Fahrrad-Ergometer. Am Beginn und Ende dieser
Trainingsphase wird der Oberschenkeldurchmesser und
die maximale Fahrradleistung aufgezeichnet. Das FES-
Radfahrtraining während der Landphase erfolgt, um eine
definierte Muskelmasse der gelähmten Beine für den
Schwimmversuch aufzubauen.
[0111] Während der Schwimmphase wird das FES-
Fahrradfahren auf höchstens zwei Mal pro Woche redu-
ziert.
[0112] Danach beginnt ein Schwimmtraining sowohl
mit FES, als auch ohne FES. Die Schwimmbewertung
bestehen aus einem strikten ABBA-Muster, um den Ef-
fekt der Ermüdung zu eliminieren.
[0113] Zudem werden die Schwimmversuche mit oder
ohne FES durch jeweils eine Pause von 5 min getrennt.
Während eines Schwimmversuchs (mit oder ohne FES)
wird der Proband aufgefordert so schnell wie möglich

eine Bahn zu schwimmen, wobei die Zeit dafür ermittelt
wird. Am Anfang und Ende jedes Assessments wird die
Spastizität über einen Modified Ashworth Scale-Test er-
mittelt.
[0114] Zudem füllt jeder Proband einen Fragebogen
über sein Wohlbefinden und die Nutzbarkeit des
Schwimmtrainings aus.
[0115] Die Studie zeigt:

a) Die Schwimmgeschwindigkeit mit FES Unterstüt-
zung erhöht sich gegenüber nicht unterstütztem
Schwimmen
b) Das allgemeine Wohlbefinden der Probanden ver-
bessert sich signifikant durch das Schwimmtraining
mittels FES Unterstützung
c) Die Nutzer zeigen eine hohe Akzeptanz ggü. der
Technologie, sodass eine gute Compliance zu er-
warten ist.

Beispiel 4 - Kombination einer zyklischen Stimulation mit 
einer transkutanen Rückenmarksstimulation

[0116] Bei zwei querschnittgelähmten Proband (Asia
A) einer Pilotstudie wurde zusätzlich zur zyklischen Sti-
mulation einer Paddelbewegung eine transkutanen Rü-
ckenmarksstimulation durchgeführt.
[0117] Für die Rückenmarkstimulation wurde eine 5x5
cm Elektrode auf dem Rücken oberhalb der Wirbelablei-
tungen T11 und T12 platziert und eine elektrisch verbun-
dene Gegenelektrode (5 x 9cm oder größer) auf dem
Bauch. Die Stimulationsfrequenz sollte im Bereich 30 bis
50 Hz liegen. Bei den Versuchen wurde 40 Hz als Fre-
quenz gewählt. Es wurden insbesondere biphasische
Impulse mit 1 ms Zeitdauer pro Phase ohne eine Pause
zwischen den Phasen appliziert. Die Stimulationsampli-
tude wurde für die Rückenmarkstimulations in den ersten
Tests der Pilotstudie so gewählt, dass eine sichtbare To-
nuserhöhung im Rumpf und in den Beinen auftritt, welche
zu einer Streckung des Körpers führt.
[0118] Folgende Effekte einer zyklischen Stimulation
der Beine zugleich mit einer Rückenmarksstimulation
wurden beobachtet:

1) Die Körperlage beim Schwimmen verbessert sich
wesentlich, da der Tonus der Rumpf-, Hüft- und
Beinmuskulatur erhöht ist und der Körper somit bes-
ser gesteckt ist. Dies führte zu einer Steigerung der
Schwimmgeschwindigkeit gegenüber einer reinen
Stimulation der Beine um 30 Prozent. Die Schwimm-
geschwindigkeit war um 30 Prozent größer bei der
Kombination von Rückenmark- und Beinstimulation
gegenüber dem Schwimmen ohne Stimulation.

2) Weiterhin wurde eine nahezu vollständige Reduk-
tion einer zuvor vorhandenen Spastik für bis zu 4
Stunden nach einem 30-minutigen Schwimmtrai-
ning mit aktiver Rückenmarkstimulation festgestellt.
Bei alleiniger Stimulation der Beine war diese in dem
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Maße nicht feststellbar.

[0119] Es wird darauf hingewiesen, dass verschiedene
Alternativen zu den beschriebenen Ausführungsformen
der Erfindung verwendet werden können, um die Erfin-
dung auszuführen und zu der erfindungsgemäßen Lö-
sung zu gelangen. Die erfindungsgemäße Vorrichtung,
das System sowie deren Verwendung in den beschrie-
ben Verfahren beschränken sich in ihren Ausführungen
somit nicht auf die vorstehenden bevorzugten Ausfüh-
rungsformen. Vielmehr ist eine Vielzahl von Ausgestal-
tungsvarianten denkbar, welche von der dargestellten
Lösung abweichen können. Ziel der Ansprüche ist es,
den Schutzumfang der Erfindung zu definieren. Der
Schutzumfang der Ansprüche ist darauf gerichtet, die er-
findungsgemäße Vorrichtung, das System deren bevor-
zugte Verwendungen bzw. Verfahren sowie äquivalente
Ausführungsformen von diesen abzudecken.
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Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Erzeugung einer Muskelbewegung
im Wasser durch elektrische Stimulation von Nerven
und/oder Muskeln,
umfassend einen Stimulator (D) mit einer Span-
nungsquelle (H) und einer Steuereinrichtung,
mindestens eine Elektrode (A) zur Befestigung an
einer Haut,
und mindestens ein Kabel (F), welches den Stimu-
lator (D) mit der Elektrode (A) verbindet, wobei der
Stimulator (D), die mindestens eine Elektrode (A)
und das mindestens eine Kabel (F) wasserdicht aus-
gebildet sind und die Steuereinrichtung konfiguriert
ist an der mindestens einen Elektrode (A) elektrische
Pulse zur Übertragung auf die Haut zu erzeugen,
wobei die Steuereinrichtung konfiguriert ist zur Sti-
mulation einer Schwimmbewegung.

2. Vorrichtung gemäß dem vorherigen Anspruch
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Elektrode (A) mittels eines
Sprühpflasters und/oder Sprühverbandes wasser-
dicht versiegelt wurde und/oder
die Verbindung der mindestens eine Elektrode (A)
mit dem mindestens einen Kabel (F) durch ein von
einem Silikonschlauch umfassten Stecker erfolgt.

3. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrischen
Pulse mono- oder biphasisch sind und eine Energie
von 10 mJ nicht überschreiten, wobei die Pulse be-
vorzugt eine Stromstärke zwischen 0-120 mA und
eine Pulsbreite zwischen 0 und 1000 ms aufweisen.

4. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung
Befestigungsmittel zur Positionierung der mindes-
tens einen Elektrode (A) auf der Haut eines Beines
eines Menschen oberhalb des Musculus quadriceps
femoris und/oder der ischiokrurale Muskulatur um-
fasst, wobei es besonders bevorzugt dass die Vor-
richtung mindestens zwei Elektroden (A) umfasst so-
wie Befestigungsmittel zur Positionierung der min-
destens zwei Elektroden (A) auf der Haut jeweils ei-
nes Beines eines Menschen oberhalb des Musculus
quadriceps femoris und/oder der ischiokrurale Mus-
kulatur.

5. Vorrichtung nach dem vorherigen Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung konfiguriert ist zur Stimulation einer zyklischen
Paddelbewegung der Beine.

6. Vorrichtung nach dem vorherigen Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung konfiguriert ist durch mindestens zwei Elektro-
den (A), eine zyklisch abwechselnde Stimulation bei-

der Beine zu bewirken, wobei die zyklisch abwech-
selnde Stimulation bevorzugt mit einer Frequenz
zwischen 0.5 Hz und 5 Hz erfolgt.

7. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung eine Bekleidungsstück umfasst, in
welchem die mindestens eine Elektrode derart po-
sitioniert vorliegt, sodass beim Tragen des Beklei-
dungsstückes durch einen Menschen die Elektroden
auf der Haut eines Beines bevorzugt oberhalb des
Musculus quadriceps femoris und/oder der ischio-
krurale Muskulatur vorliegt,
wobei es besonders bevorzugt ist, dass in dem Be-
kleidungsstück mindestens zwei Elektroden (A) der-
art positioniert vorliegen, sodass beim Tragen des
Bekleidungsstückes durch einen Menschen die
Elektroden (A) auf der Haut jeweils eines Beines be-
vorzugt oberhalb des Musculus quadriceps femoris
und/oder der ischiokrurale Muskulatur vorliegen.

8. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung Auftriebskörper oder Gewichte zur
Befestigung an den Extremitäten eines Menschen
umfasst.

9. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche
4-10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung mindestens zwei weitere Elektroden
(A) sowie Befestigungsmittel zur Positionierung ei-
ner Elektrode (A) oberhalb des Rückenmarkes und
einer Gegenelektrode (A) seitlich oder am Bauch ei-
nes Menschen umfasst und die Steuereinrichtung
konfiguriert ist, durch die beiden weiteren Elektrode
(A) eine Rückenmarksstimulation zu bewirken.

10. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung
mindestens einen Sensor (B) sowie Befestigungs-
mittel zur Anbringung des Sensors an einer Extre-
mität oder dem Rumpf umfasst, wobei der Sensor
(B) die Muskelaktivität und/oder die Bewegung der
Extremität oder Rumpfes misst und die Steuerein-
richtung basierend auf den Messergebnissen die
elektrischen Pulse generiert.

11. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein wasserdichtes
Bedienelement aufweist, welches eine Steuerung
der Stimulationsintensität und -frequenz der elektri-
schen Pulse erlaubt.

12. System umfassend
eine Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprü-
che,
ein smart device,
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sowie ein Datenverarbeitungsprogramm, welches
auf dem smart device installiert vorliegt,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Datenverarbeitungsprogramm eine Stimulati-
onsintensität und -frequenz der elektrischen Pulse
erlaubt.

Claims

1. A device for generating a muscle movement in water
through electrical stimulation of nerves and/or mus-
cles, comprising a stimulator (D) with a voltage
source (H) and a control device,
at least one electrode (A) for attachment on the skin,
and at least one cable (F) connecting the stimulator
(D) to the electrode (A), wherein the stimulator (D),
the at least one electrode (A), and the at least one
cable (F) are designed to be watertight, and the con-
trol device is configured to generate electrical pulses
for transfer to the skin on the at least one electrode
(A),
wherein the control device is configured to stimulate
a swimming motion.

2. The device according to the previous claim
characterized in that
the at least one electrode (A) is sealed in a watertight
fashion by means of a spray bottle, and/or
a spray adhesive, and/or
the at least one electrode (A) is connected to the at
least one cable (F) by means of a plug surrounded
by a silicone tube.

3. The device according to any one of the previous
claims,
characterized in that the electrical pulses are mo-
no- or biphasic, and do not exceed an energy of 10
mJ, wherein the pulses preferably have an amper-
age between 0-120 mA and a pulse width between
0 and 1,000 ms.

4. The device according to any one of the previous
claims,
characterized in that the device comprises fasten-
ing means for positioning the at least one electrode
(A) on the skin of a human leg above the quadriceps
femoris muscle and/or the ischiocrural musculature,
wherein it is particularly preferred that the device
comprises at least two electrodes (A) as well as fas-
tening means for positioning the at least two elec-
trodes (A) on the skin of a respective human leg
above the quadriceps femoris muscle and/or the is-
chiocrural musculature.

5. The device according to the previous claim,
characterized in that the control device is config-
ured to stimulate a cyclic paddling movement of the

legs.

6. The device according to the previous claim,
characterized in that the control device is config-
ured by at least two electrodes (A) to effect cyclically
alternating stimulation of either leg, the cyclically al-
ternating stimulation preferably taking place at a fre-
quency between 0.5 Hz and 5 Hz.

7. The device according to any one of the previous
claims,
characterized in that
the device comprises a garment, wherein the at least
one electrode is positioned such that when the gar-
ment is worn by a human, the electrodes are present
on the skin of a leg, preferably above the quadriceps
femoris muscle, and/or the ischiocrural musculature,
wherein it is particularly preferred that at least two
electrodes (A) are positioned in the garment, such
that when the garment is worn by a human, the elec-
trodes (A) are present on the skin of either leg, pref-
erably above the quadriceps femoris muscle and/or
the ischiocrural muscles.

8. The device according to any one of the previous
claims,
characterized in that
the device comprises buoyancy elements or weights
for attachment to the extremities of a human.

9. The device according to any one of the previous
claims 4-8,
characterized in that
the device comprises at least two further electrodes
(A), as well as fastening means for positioning an
electrode (A) above the spinal cord and a counter
electrode (A) laterally or on the human abdomen,
and the control device is designed to effect spinal
cord stimulation by means of the two further elec-
trodes (A) .

10. The device according to any one of the preceding
claims,
characterized in that the device comprises at least
one sensor (B), as well as attachment means for
attaching the sensor on an extremity or the torso,
wherein the sensor (B) measures the muscle activity
and/or movement of the extremity or torso, and the
control device generates electrical pulses based on
the results of the measurement.

11. The device according to any one of the preceding
claims,
characterized in that it comprises a watertight con-
trol element allowing the stimulation intensity and
frequency of the electrical pulses to be controlled.

12. A system comprising
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a device according to any one of previous claims,
a smart device,
as well as a data processing program installed on
the smart device,
characterized in that
the data processing program allows a certain stim-
ulation intensity and frequency of the electrical puls-
es.

Revendications

1. Dispositif de production d’un mouvement musculaire
dans l’eau par stimulation électrique de nerfs et/ou
de muscles, comprenant un stimulateur (D) avec une
source de tension (H) et un dispositif de commande,
au moins une électrode (A) pour la fixation sur une
peau,
et au moins un câble (F), lequel relie le stimulateur
(D) à l’électrode (A), dans lequel le stimulateur (D),
l’au moins une électrode (A) et l’au moins un câble
(F) sont réalisés de manière étanche à l’eau et le
dispositif de commande est configuré pour produire
au niveau de l’au moins une électrode (A) des im-
pulsions électriques pour la transmission sur la peau,
dans lequel le dispositif de commande est configuré
pour la stimulation d’un mouvement de natation.

2. Dispositif selon la revendication précédente
caractérisé en ce que
l’au moins une électrode (A) a été scellée étanche
à l’eau au moyen d’un pansement à vaporiser et/ou
d’un bandage à vaporiser et/ou
la liaison de l’au moins une électrode (A) à l’au moins
un câble (F) se fait par un connecteur entouré par
un tuyau en silicone.

3. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que les impulsions électriques
sont monophasées ou biphasées et ne dépassent
pas une énergie de 10 mJ, dans lequel les impulsions
présentent de préférence une intensité entre 0-120
mA et une largeur d’impulsion entre 0 et 1000 ms.

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que le dispositif comprend des
moyens de fixation pour le positionnement de l’au
moins une électrode (A) sur la peau d’une jambe
d’une personne au-dessus du musculus quadriceps
femoris et/ou de la musculature ischiocrurale, dans
lequel il est particulièrement préféré que le dispositif
comprend au moins deux électrodes (A) ainsi que
des moyens de fixation pour le positionnement des
au moins deux électrodes (A) sur la peau respecti-
vement d’une jambe d’une personne au-dessus du
musculus quadriceps femoris et/ou de la muscula-

ture ischiocrurale.

5. Dispositif selon la revendication précédente,
Caractérisé en ce que le dispositif de commande
est configuré pour la stimulation d’un mouvement de
pale cyclique des jambes.

6. Dispositif selon la revendication précédente,
caractérisé en ce que le dispositif de commande
est configuré pour provoquer par au moins deux
électrodes (A), une stimulation cycliquement alter-
née des deux jambes, dans lequel la stimulation cy-
cliquement alternée se fait de préférence avec une
fréquence entre 0,5 Hz et 5 Hz.

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
le dispositif comprend un vêtement, dans lequel l’au
moins une électrode est positionnée de sorte que
lors du port du vêtement par une personne, les élec-
trodes sont sur la peau d’une jambe de préférence
au-dessus du musculus quadriceps femoris et/ou de
la musculature ischiocrurale,
dans lequel il est particulièrement préféré qu’au
moins deux électrodes (A) sont positionnées dans
le vêtement de sorte que lors du port du vêtement
par une personne les électrodes (A) sont sur la peau
respectivement d’une jambe de préférence au-des-
sus du musculus quadriceps femoris et/ou de la mus-
culature ischiocrurale.

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
le dispositif comprend des flotteurs ou des poids à
fixer au niveau des extrémités d’une personne.

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes 4-8,
caractérisé en ce que
le dispositif comprend au moins deux autres électro-
des (A) ainsi que des moyens de fixation pour le
positionnement d’une électrode (A) au-dessus de la
moelle épinière et d’une contre-électrode (A) latéra-
lement ou sur le ventre d’une personne et le dispositif
de commande est configuré pour provoquer une sti-
mulation de la moelle épinière par les deux autres
électrodes (A).

10. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que le dispositif comprend au
moins un capteur (B) ainsi que des moyens de fixa-
tion pour le montage du capteur au niveau d’une
extrémité ou du torse, dans lequel le capteur (B) me-
sure l’activité musculaire et/ou le mouvement de l’ex-
trémité ou du torse et le dispositif de commande gé-
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nère les impulsions électriques sur la base des ré-
sultats de mesure.

11. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que présente un élément de ser-
vice étanche à l’eau, lequel permet une commande
de l’intensité de stimulation et de la fréquence de
stimulation des impulsions électriques.

12. Système comprenant
un dispositif selon l’une quelconque des revendica-
tions précédente,
un dispositif intelligent,
ainsi qu’un programme de traitement de données,
lequel est installé sur le dispositif intelligent,
caractérisé en ce que
le programme de traitement de données permet une
intensité de stimulation et fréquence de stimulation
des impulsions électriques.
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