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Störbeeinflussung von Neurostimulatoren durch Koagulationsgeräte
basierend auf der Verkopplung über den menschlichen Körper
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Universität Stuttgart, Institut für Hochfrequenztechnik, Pfaffenwaldring 47, 70569 Stuttgart, Germany

Zusammenfassung. Am Beispiel der Verkopplung von
Koagulationsgeräten und implantierten Neurostimulatoren
wird die gegenseitige Störbeeinflussung von medizinischen
Geräten über den menschlichen Körper dargestellt. Für die
Berechnungen dieses Szenarios werden die verwendeten
Geräte charakterisiert und modelliert. Ebenso wird ein nach
DIN 33 402 Teil 2 entwickeltes Modell des menschlichen
Körpers verwendet. Für dessen elektrische Eigenschaften
werden in Abhängigkeit von der Frequenz gewichtete Mittelwerte aus mehreren relevanten Organen berücksichtigt.
Bei den durchgeführten Untersuchungen werden verschiedene Parameter, wie die Implantationsart des Neurostimulators,
der Verlauf und die Länge dessen Elektrode, der Koagulationspunkt am menschlichen Körper, die Frequenz, mit der koaguliert wird, und die Länge des Koagulatorkabels variiert,
um so zu ,,worst-case“-Aussagen zu gelangen. In den Ergebniskurven lassen sich Überhöhungen beobachten, die sich auf
Resonanzeffekte z.B. auf dem Koagulatorkabel zurückführen
lassen.

1 Einleitung
Der ständig steigende Einsatz elektronischer Apparate im
medizinischen Bereich führt dazu, dass eventuelle Wechselwirkungen solcher Geräte zu einem ernsthaften Sicherheitsproblem werden. In besonderem Maße kritisch sind Geräte,
die mit hochfrequenten Strömen arbeiten. Im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten
Projekts werden eben diese Auswirkungen von verschiedenen Störquellen auf den betrieblichen Ablauf in Kliniken
untersucht. Ein mögliches Störszenario im Operationssaal
in der Klinik ist die Einkopplung eines HF-Chirurgiegeräts
in einen Neurostimulator. Neurostimulatoren sind implantierte medizinische Geräte, die mittels elektrischer Impulse Regionen im menschlichen Gehirn anregen. Durch den
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Einfluss elektromagnetischer Felder kann es zu einer Fehlfunktion des Neurostimulators kommen. Geräte, die eine solche Beeinflussung verursachen können, sind zum Beispiel
HF-Chirurgiegeräte, zu denen auch Koagulatoren zählen. Im
Folgenden ist eine Untersuchung dieser geschilderten EMVProblematik beschrieben.
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Verwendetes Körpermodell

Dem Einfluss des menschlichen Körpers kommt bei dieser
Untersuchung eine wichtige Bedeutung zu. Um diesen bei
den Berechnungen berücksichtigen zu können, wurde ein
vereinfachtes Körpermodell entwickelt, das den Rechenaufwand für diese komplexen Problemstellungen auf ein verträgliches Maß begrenzt (siehe Abb. 1). Das Modell ist nach
den Abmessungen aus DIN 33 402 Teil 2 (vgl. Deutsch
Norm, 1986) entworfen und repräsentiert eine männliche
Person zwischen 41 und 60 Jahren mit einem Perzentil von
50, d.h. dass 50 % der für die Norm vermessenen Personen
diese bzw. kleinere Maße besitzen. Nicht in der Norm enthaltene Größen wurden an Versuchspersonen bestimmt.
Das Modell HMLF wurde speziell für das verwendete Feldberechnungsprogramm FEKO (EM Software & Systems, 2003) aus kanonischen Strukturen zusammengesetzt. Zur Beschreibung der elektrischen Eigenschaften des
menschlichen Körpers wird dabei ein homogenes Dielektrikum verwendet. Für dessen Permittivität und Leitfähigkeit
werden frequenzabhängige gewichtete Mittelwerte verwendet. Die hierbei berücksichtigten Gewebe mit dem verwendeten Prozentsatz nach Koritke und Sick (1988) sind in Tabelle 1 aufgeführt.
Weitere Gewebearten mit ähnlichen elektrischen Eigenschaften sind dabei mit in den oben aufgeführten Geweben zusammengefasst. Für die einzelnen Gewebearten lassen sich in Abhängigkeit von der Frequenz die gewünschten elektrischen Größen bestimmen (Gabriel (1996) und Italian National Research Council (1997)). Der bei den Berechnungen verwendete Gesamtwert ergibt sich dann durch
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1. Berücksichtigte Gewebearten
mit GewichtungsprozentNorm satz.
vermessenen
Personen
diese bzw.
nere Maße besitzen. Nicht in der Norm entGewebe
(in %)
ene Größen wurden
an Prozentsatz
Versuchspersonen
Muskeln
45
timmt.
Knochenmark
24
Lunge
(eingeatmet)
Modell HMLF
wurde
speziell15 für das verHerz
9
dete Feldberechnungsprogramm
FEKO (EM
Magen
7
ware & Systems (2003)) aus kanonischen
kturen zusammengesetzt. Zur Beschreibung
Aufsummierung
der einzelnen, mit ihrem
geelektrischen
Eigenschaften
desProzentsatz
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allem die Berücksichtigung der Isolierung der Stimulatorelektrode gegenüber dem menschlichen Gewebe ist in jedem
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Untersuchungen und Ergebnisse

In dieser Untersuchung werden die vom Koagulator abgegebenen Signale als Störursache betrachtet. Dabei werden unterschiedliche Betriebsarten des Gerätes berücksichtigt, um
zu ,,worst-case“-Aussagen zu kommen. Als Störsenke wird
hier der Neurostimulator angesehen, dessen Funktionsweise
durch die vom Koagulator erzeugte Störspannung an dessen
Eingang beeinträchtigt wird. Diese Auswirkung am Eingang
des Stimulators wird mit dem Kopplungsmodell beschrieben und ist vom verwendeten Stimulatortyp unabhängig. Die
Auswirkung der Störspannung auf den Neurostimulator wird
im Verträglichkeitsmodell berücksichtigt und ist nicht Gegenstand der hier angestellten Betrachtungen, die sich auf
das Kopplungsmodell konzentriert. Ziel ist es, eine ,,worstcase“-Aussage über die durch den Koagulator verursachte
Störspannung am Eingang des Neurostimulators auf dessen
Elektrode zu erhalten.
Bei der hier dargestellten Untersuchung, die sich mit einem in der Praxis häufig vorkommenden Szenario befasst,
werden die Position des Koagulationspunktes im Bauchbereich, die Implantierungsart des Neurostimulators (links bzw.
rechts pektoral und links bzw. rechts abdominal) und damit auch die resultierende Länge des Elektrodenkabels, die
Länge des Koagulatorkabels sowie die Frequenz (100 kHz
bis 100 MHz) variiert. In Abb. 4 ist beispielhaft ein Berechnungsergebnis für die Implantationsart abdominal rechts, die
hier den ,,worst-case“-Fall darstellt, abgebildet.
Es ergeben sich dabei im ,,worst-case“-Fall Spannungen
in der Größenordnung von einigen Millivolt. Der Fall mit
abdominal rechter Implantation stellt bei den durchgeführten Variationen der Berechnungsparameter den ,,worst-case“
dar. Dies liegt darin begründet, dass in diesem Fall die Stimulatorelektrode die größte Länge aufweist und somit die
größtmögliche Einkopplung stattfindet. Vor allem im oberen Frequenzbereich treten im Spannungsverlauf Resonanzeffekte auf. Die Ursache für diese Effekte liegt in Resonanzen auf dem Koagulatorkabel und auf der Oberfläche der
Körpermodelle begründet.
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