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Störspannungsschwelle für gegenwärtig implantier-
te Herzschrittmacher und Defibrillatoren

Kurzreferat

Vom Projektnehmer, der 7 layers AG, wurde im Auftrag der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) die Störfestigkeit der heute gängigsten im-
plantierten Herzschrittmacher (HSM) und Implantierbaren Cardioverter Defibrillatoren
(ICD) umfassend messtechnisch untersucht. Die Messergebnisse von über
75 Schrittmacher- und über 10 ICD-Typen wurden in eine Datenbank „Störfestigkeit“
integriert. Diese dient der BAuA als elementare Grundlage für eine Risikobeurteilung
von Implantatträgern an Arbeitsplätzen mit einer Exposition gegenüber elektrischen
und magnetischen Feldern im Niederfrequenzbereich (0 < f ≤ 30 kHz).

Nach einer Einführung in die Grundlagen der Schrittmacher- und ICD-Technik sowie
den möglichen Funktionsstörungen bei der leitungsgebundenen Einkopplung von
Störsignalen wurde der aktuelle Stand der Schrittmacher- und ICD-Normung analy-
siert. Die Lücken in Bezug auf Prüfverfahren der veralteten ICD-Normung wurden
durch Vorschläge erweitert, die in rechnergestützte Auswertungs- und Messverfah-
ren integriert wurden. Diese sind auch für Schrittmacher und ICDs geeignet. Die Un-
tersuchungsergebnisse werden in Form von typenbezogenen Statistiken angegeben.
Ziel war es, die frequenzabhängige Störschwelle für die einzelnen Schrittmacher-
und ICD-Typen zu ermitteln, unterhalb derer es noch zu keiner Störbeeinflussung der
Implantate kommt. Zusätzlich wurde die Abhängigkeit der Störschwelle von weiteren
Parametern, wie der am Implantat eingestellten Wahrnehmungsschwelle, der Elek-
trodenkonfiguration sowie speziellen Störsignalformen wie Schwebungen und puls-
modulierten Signalen mit verschiedenen Ein- und Ausschaltphasen untersucht.

Schlagwörter:

Herzschrittmacher, Defibrillator, ICD, Niederfrequenz, Störschwelle, Störbetrieb,
Störsignal, Implantat, Risikobewertung, Messverfahren
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Interference voltage threshold for cardiac pacema-
kers and defibrillators currently in use

Abstract

The project contractor, 7 layers AG, has carried out comprehensive measurements
and analyses of the resistance to interference of currently available standard im-
planted cardiac pacemakers and implantable cardioverter defibrillators (ICD) on be-
half of the German Federal Institute for Occupational Safety and Health (FIOSH,
German acronym BAuA). The results of measurements taken on more than 75
pacemakers and over 10 ICD types were integrated in a database entitled "Interfer-
ence Resistance". This database is used by the BAuA as an elementary basis for
assessing the risk to persons with such implants who are exposed to electric and
magnetic fields in the low-frequency range (0 < f ≤ 30 kHz) at work.

Following an introduction into the basics of pacemaker and ICD technology, as well
as the possible malfunctions caused by the guided input of interference signals, the
current situation with regard to the standardisation of pacemakers and ICDs was ex-
amined. The loopholes in the test processes prescribed by the outdated pacemaker
and ICD standards were closed by proposals which were integrated in computer-
assisted assessment and measuring procedures. These are also suitable for pace-
makers and ICDs. The results of the analyses are listed in the form of type-related
statistics. The aim was to determine the frequency-related interference threshold of
the individual pacemaker and ICD types, below which the implants are not adversely
affected. Besides this, the extent to which the interference threshold is affected by
other parameters, such as the detection threshold set on the implant, the configura-
tion of the electrodes and special forms of interference signals such as beatings (fre-
quency fluctuations) and pulse-modulated signals with different switching-in and
switching-off phases was also examined.

Key words:

cardiac pacemaker, defibrillator, ICD, low frequency, interference threshold, interfer-
ence operation, interference signal, implant, risk assessment, measuring procedure
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Seuil de tension parasite pour des stimulateurs car-
diaques et défibrillateurs actuellement implantés

Résumé

A la demande de l’Institut fédéral de la sécurité et de la santé au travail (acronyme
allemand BAuA), l'auteur du projet, 7 layers AG, a procédé à une analyste technique
de mesure approfondie de la résistance aux tensions parasites des stimulateurs car-
diaques intracorporels (HSM) et des défibrillateurs cardio-redresseurs implantables
(ICD) les plus couramment implantés à l'heure actuelle. Les résultats des mesures
de plus de 75 types de stimulateurs cardiaques et de plus de 10 types de défibrilla-
teurs ICD ont été intégrés dans une banque de données "résistance aux tensions
parasites". Celle-ci sert de base élémentaire au BAuA pour l'évaluation des risques
de porteurs d'implants à des postes de travail avec exposition à des champs électri-
ques et magnétiques dans la gamme des basses fréquences (0 Hz < f ≤ 30 kHz).

Après une introduction dans les principes de base de la technique des stimulateurs
cardiaques et des défibrillateurs ICD ainsi que de leurs perturbations de fonctionne-
ment potentielles sous application de signaux parasites guidés, il a été procédé à
une analyse de la situation actuelle des normes en matière de stimulateurs cardia-
ques et de défibrillateurs ICD. Les lacunes constatées en matière des procédés de
contrôle de la norme ICD désuète ont été complétées par des propositions qui ont
été intégrées dans des procédés d'évaluation et de mesure assistés par ordinateur.
Celles-ci conviennent également pour les stimulateurs cardiaques et les défibrilla-
teurs ICD. Les résultats de l'analyse sont représentés sous la forme de statistiques
associées aux différents types d'appareils. Le but de l'analyse était de déterminer le
seuil de perturbation associé à la fréquence des types de stimulateurs cardiaques et
de défibrillateurs individuels sous lequel aucune influence parasite des implants n'est
encore générée. On a en outre examiné la dépendance du seuil de perturbation
d'autres paramètres tels que le seuil différentiel de perception réglé sur l'implant, la
configuration des électrodes ainsi que des formes spéciales de signaux parasites
telles que les battements ainsi les signaux à modulation d'impulsions avec différentes
phases d'enclenchement et de coupure.

Mots clés:

Stimulateur cardiaque intracorporel, défibrillateur, ICD, basse fréquence, seuil de
perturbation (tension parasite), signal parasite, implant, évaluation des risques, pro-
cédé de mesure
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1 Einleitung

In zunehmender Zahl werden auch jüngere Personen, die im Arbeitsleben stehen,
mit aktiven implantierbaren medizinischen Geräten, insbesondere Herzschrittma-
chern und Defibrillatoren, versorgt, um Funktionsstörungen des Herzens zu therapie-
ren und sowohl Arbeitsfähigkeit als auch Wohlbefinden wieder herzustellen. Treten
am Arbeitsplatz eines Trägers eines derartigen Implantates elektrische und/oder ma-
gnetische Felder auf, so werden durch diese Felder in den Stimulationselektroden
des Herzschrittmacher- oder ICD-Systems elektrische Spannungen eingekoppelt, die
bei ausreichender Stärke und geeigneter Signalform das Betriebsverhalten des Im-
plantates beeinflussen können.

Dabei sind zwei getrennte Vorgänge zu berücksichtigen:

• Der Einkopplungsvorgang, bei dem eine elektrische Spannung am Implantatein-
gang entsteht. Ausführungen zu dieser Problematik sind im Normentwurf E DIN
VDE 0848-3-1 (2003) enthalten und seit 2004 beschäftigt sich auch CENELEC
auf europäischer Ebene damit.

• Die Auswirkung dieser leitungsgebundenen Störspannung auf das Betriebsver-
halten des HSM- oder ICD-Gerätes. Um zu dieser Fragestellung eine Antwort zu
finden, wurde das Forschungsprojekt F 5177 initiiert.

Durch elektrisch und/oder magnetisch in das Herzschrittmacher- bzw. ICD-System
eingekoppelte Störspannungen können Fehlwahrnehmungen bzw. Fehlfunktionen
hervorgerufen werden, die zum Ausbleiben einer notwendigen Therapie führen kön-
nen. Diese Störspannung kann im Extremfall zu irreversiblen Funktionsstörungen der
Implantate führen. Störfestigkeitsuntersuchungen an ICDs gegenüber diesen Stör-
größen sind in der Literatur nicht bekannt. Ganz anders sieht es bei den Störfestig-
keitsuntersuchungen an Herzschrittmachern aus, hier gibt es zahlreiche For-
schungsergebnisse z.B. in MECKELBURG (1998/1999) und IRNICH (1995). Diese
Ergebnisse sind in die Normung eingeflossen, bezogen sich aber hauptsächlich auf
Frequenzen größer als 30 kHz. Da sich die Schrittmacher- und ICD-Technologie im-
mer weiter entwickelt und auch ständig neue elektromagnetische Störquellen hinzu-
kommen, besteht laufend der Bedarf nach neuen Untersuchungen bezüglich der Stö-
rempfindlichkeit von solchen Geräten. Der deutsche Normentwurf E DIN VDE 0848-
3-1 (2003) beinhaltet in dem hier zu untersuchenden Frequenzbereich (0 Hz < f 
≤ 30 kHz) auch nur eine unzureichende Darstellung der Störschwellen.

Aufgrund der oben genannten Problematik ist zur Zeit eine Risikobewertung von
Herzschrittmacher- und ICD-Patienten, die am Arbeitsplatz niederfrequenten elektri-
schen und/oder magnetischen Feldern ausgesetzt sind, nur bedingt oder mit hohem
Aufwand möglich. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
hat aus diesen Gründen das Forschungsprojekt F 5177 initiiert und die 7 layers AG
damit beauftragt, die Störspannungsschwellen schwell

SSU  für eine repräsentative Aus-
wahl der gegenwärtig implantierten Schrittmacher (über 75 Stück) und Defibrillatoren
(ICDs) (über 10 Stück) im Niederfrequenzbereich (0 Hz < f ≤ 30 kHz) zu bestimmen.
Unter der Störspannungsschwelle schwell

SSU  wird diejenige Spannung am Eingang des
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Gerätes verstanden, bei der dieses aus dem aktuellen Normalbetrieb in den defi-
nierten bzw. undefinierten Störbetrieb überwechselt. Diese Störbetriebsarten werden
zumeist mit DIO (Defined Operation Mode) und UDO (Undefined Operation Mode)
abgekürzt und im Kapitel 4 ausführlich erläutert.

Die Störschwellenkurven wurden in eine Datenbank “Störfestigkeit“ aufgenommen
und statistisch nach Typen ausgewertet. Diese Datenbank dient der BAuA als
Grundlage für eine Risikobeurteilung von Implantatträgern an Arbeitsplätzen mit ei-
ner Exposition gegenüber elektrischen und magnetischen Feldern im Niederfre-
quenzbereich (0 < f ≤ 30 kHz).

Die Vorgehensweise zur Ermittlung der Störfestigkeit von implantierbaren Herz-
schrittmachern und ICDs ist an die europäischen Normen EN 45502-2-1 E (2003)
und prEN 45502-2-2 (1998) angelehnt. Die Messungen wurden mittels eines Steuer-
PC's und diverser Datenerfassungskarten automatisiert. Das bei der 7 layers AG
entwickelte automatische Auswertungsverfahren für ICDs enthält im Gegensatz zur
Norm prEN 45502-2-2 (1998), die sich seit dem Jahr 1998/99 nicht geändert und
immer noch den Status einer vorläufigen Norm hat, zusätzliche notwendige Testsze-
narien. So wird der ICD unter Störeinkopplung auch auf Wahrnehmung und Reaktion
zusätzlicher Tachykardien (Herzrasen bzw. Herzflattern) geprüft. Eine Bewertung
dieser Form der Tachykardietherapie unter Störeinkopplung ist wichtig, weil diese
Therapie in 60-80 % der Fälle einem Herzflimmern durch schwache und schnelle
Impulsabgabe (ATP = anti-tachykardes pacing) vorbeugen kann und damit die Ab-
gabe unnötiger Hochenergieschocks verhindert würde.

Für die Ermittlung der Störfestigkeit werden sinusförmige und pulsmodulierte Störsi-
gnale bis 30 kHz verwendet, wie sie in den europäischen Normen EN 45502-2-1 E
(2003) und prEN 45502-2-2 (1998) empfohlen werden. Diese Normen berücksichti-
gen aber nicht die Einkopplung pulsmodulierter Störsignale mit Phasen ungleich Null
zwischen dem einhüllenden Pulssignal und dem sinusförmigen Trägersignal, die
deshalb in die Störfestigkeitsuntersuchung einbezogen wurden. Die Überlagerung
sinusförmiger Störsignale, die zu einer Schwebung mit einer niederfrequenten Hüll-
kurve führen und bei Auftreten von Demodulationen das Herzsignalspektrum überla-
gern kann, war gleichfalls Bestandteil der Untersuchung.

Eine weitere Aufgabe der Untersuchung war die Bestimmung der Abhängigkeit der
Störschwelle von der einstellbaren Wahrnehmungsschwelle bzw. Sensitivität. Die
europäischen Normen EN 45502-2-1 E (2003) und prEN 45502-2-2 (1998) schreiben
für Prüfzwecke in der Regel vor, bis 1 kHz die empfindlichste Wahrnehmungs-
schwelle einzustellen und für Frequenzen größer 1 kHz die Wahrnehmungsschwelle
auf 2 mVss zu setzen. Es werden aber auch höhere Wahrnehmungsschwellen für die
Prüfung zugelassen, wenn der Hersteller angibt, dass eine Beeinflussung bei hoher
Sensitivität nicht auszuschließen ist!

Die Ermittlung der Störfestigkeit von gängigen Schrittmachern wurde mit realistisch
zu erwartenden Wahrnehmungsschwellen durchgeführt (im Mittel: ventrikulär
3,2 mVss und atrial 1,4 mVss eingestellt). Diese Werte beruhen näherungsweise auf
den seit 1994 ausgesprochenen „Empfehlungen zur Schrittmacherimplantation“
(MARKEWITZ, 1995) und lassen sich durch Qualitätsberichte (MOHR, 2002) von
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gemessenen intrakardialen Signalamplituden, die statistisch aus eingegangenen
Daten von Krankenhäusern ermittelt wurden, bestätigen.

Wahrnehmungsschwellen von ICDs wurden für Prüfzwecke auf den empfindlichsten
Wert programmiert, da hierfür keine Empfehlungen existieren und angemerkt werden
muss, dass die Wahrnehmungsschwelle automatisch durch den ICD nach unten ge-
regelt wird, um auch Herzflimmersignale zu detektieren, die im Gegensatz zur nor-
malen Herzsignalamplitude eine geringere Amplitude aufweisen. Da die unipolare
Betriebsweise gegenüber der bipolaren Betriebsweise in Bezug auf die Störeinkopp-
lung den “worst-case“ darstellt, wurden die Messungen für die Störfestigkeit zumin-
dest bei den Schrittmachern vornehmlich in der unipolaren Betriebsweise durchge-
führt. Die bipolare Betriebsweise, wie sie bei den ICDs nur noch verwendet wird,
wurde bei den Schrittmachern nur stichprobenartig untersucht.

Die Verfasser dieser Forschungsarbeit bedanken sich ganz besonders bei den Fir-
men Medtronic und St. Jude Medical für die kostenlose Bereitstellung von Schrittma-
cher- und ICD-Geräten. Ferner danken wir den Firmen Guidant, Vitatron und noch
mal den zuvor genannten Firmen für Angaben über häufig verkaufte Schrittmacher-
und ICD-Typen.
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2 Introduction and description of problem

An increasing number of younger persons in the middle of their working lives are be-
ing fitted with active implantable medical devices, in particular cardiac pacemakers
and defibrillators, in order to treat cardiac malfunctions and restore fitness for work
and general wellbeing. When such persons are exposed to electric and/or magnetic
fields at their place of work, the stimulation electrodes in the pacemaker or ICD sys-
tem receive electric voltages which, if they are sufficiently strong and their signals of
the correct form, may affect the operating behaviour of the implant.

Two separate processes are involved:

• The input process described by an electromagnetic coupling model, in which an
electric voltage occurs at the input of the implant. This problem is discussed in the
draft standard E DIN VDE 0848-3-1 (2003) and, at European level, it has been a
concern of CENELEC since 2004.

• The effect of this line-bound interference voltage on the operating behaviour of
the pacemaker or ICD device. The research project F 5177 was initiated to find a
solution to this issue.

Electric and/or magnetic interference voltages input into the pacemaker or ICD sys-
tem may cause errors in detection and function which may in turn nullify the intended
therapeutic effect. In extreme cases, interference voltage may lead to the irreversible
malfunction of the implant. There is no technical literature with regard to analyses of
the resistance of ICDs to interference of this magnitude. However, an entirely differ-
ent situation exists concerning the resistance to interference of cardiac pacemakers.
Here, ample research results are available, e.g. in MECKELBURG (1998/1999) and
IRNICH (1995) which are reflected in standards, albeit for the most part with regard
to frequencies over 30 kHz. In view of the fact that cardiac pacemaker and ICD tech-
nology is undergoing continuous development and new sources of electromagnetic
interference are emerging, new research into the sensitivity of these devices to in-
terference is continually necessary. The definition of interference thresholds in the
German draft standard E DIN VDE 0848-3-1 (2003) is also inadequate for the fre-
quency range under study here (0 Hz < f ≤ 30 kHz).

In view of the above problems, an assessment of the risk to which cardiac pace-
maker and ICD patients are exposed through low-frequency and/or magnetic fields at
their place of work is only possible with limitations or at considerable cost. For this
reason, the German Federal Institute for Occupational Safety and Health (FIOSH,
German acronym BAuA) has initiated the F 5177 research project and commissioned
7 layers AG to determine the interference voltage thresholds schwell

SSU  for a representa-
tive selection of pacemakers (more than 75) and defibrillators (ICDs) (more than 10)
that are currently in use in the low-frequency range (0 Hz < f ≤ 30 kHz). The term in-
terference voltage threshold schwell

SSU  refers to the voltage at the input of the device at
which it switches from normal operation to a defined or undefined interference opera-
tion. These interference operation modes are generally abbreviated to DIO (Defined



12

Operation Mode) and UDO (Undefined Operation Mode) and are explained in detail
in section 4.

The interference-threshold curves were entered in an "Interference Resistance" da-
tabase and assessed according to type. This database is used by the BAuA as a ba-
sis for assessing the risk to persons with implants who are exposed to electric and
magnetic fields in the low-frequency range (0 < f ≤ 30 kHz) at their place of work.

The procedure for determining the interference resistance of implantable cardiac
pacemakers and ICDs is based on that described in the standards EN 45502-2-1
(2003) and prEN 45502-2-2 (1998). The measuring operation was automated by
means of a control PC and various data acquisition boards. Unlike the standard
prEN 45502-2-2 (1998) which has not been amended since 1998/99 and still has the
status of a provisional standard, the automated evaluation process for ICDs devel-
oped by 7 layers AG contains a number of additional essential test scenarios. During
input of interference, the ICD is also tested for detection of and reaction to additional
tachycardia (racing heart or palpitations). An evaluation of this form of tachycardiac
therapy under input of interference is important because in 60-80 % of all cases this
therapy can prevent cardiac fibrillation through weak and rapid anti-tachycardiac
pacing (ATP) thereby preventing the emission of unnecessary high-energy shocks.

Sinusoidal and pulse-modulated interference signals as recommended by European
standards EN 45502-2-1 (2003) and prEN 45502-2-2 (1998) are used to determine
the resistance to interference. However, these standards do not take into account the
input of pulse-modulated interference signals with phases not equal to zero between
the enveloping pulse signal and the sinusoidal carrier signal, which is why they were
included in the study of interference resistance. The interference of sinusoidal sig-
nals, which may cause beating (frequency fluctuation) with a low-beat-frequency en-
veloping curve and can interfere with the spectrum of cardiac signals on the occur-
rence of demodulation, was also included in the study.

Another objective of the study was to determine the extent to which the interference
threshold is dependent on the adjustable detection threshold or sensitivity. For test
purposes, the European standards generally specify setting the most sensitive de-
tection threshold for up to 1 kHz and a detection threshold of 2 mVss for frequencies
over 1 kHz. However, higher detection thresholds are permissible for testing if the
manufacturer states that adverse effects at higher sensitivity cannot be ruled out.

The interference resistance of standard pacemakers was determined using detection
thresholds which may be realistically expected (average: ventricular 3.2 mVss and
atrial 1.4 mVss set). These figures are based approximately on the "Recommenda-
tions for Pacemaker Implantation" (MARKEWITZ, 1995) that have been effective
since 1994 and are corroborated by quality reports (MOHR, 2002) of the measured
intracardial signal amplitudes obtained statistically from data submitted by hospitals.

For test purposes, the detection thresholds of ICDs were set to the most sensitive
figure since no recommendations are available for these and because it should also
be noted that the detection threshold is automatically lowered by the ICD in order to
detect cardiac flutter signals which have a lower amplitude than normal cardiac sig-
nals. Since unipolar mode represents the worst case with regard to input interference



13

compared to bipolar mode, all measurements for interference resistance were carried
out in unipolar mode, at least for the pacemakers. Bipolar mode, which is now used
only for ICDs, was only tested at random in pacemakers.

The authors of this research report wish to express their special thanks to Medtronic
and St. Jude Medical for providing pacemaker and ICD devices free of charge. In
addition, we wish to thank Guidant, Vitatron as well as the companies mentioned
above for the data supplied by them on frequently sold types of pacemaker and ICD.
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3 Theoretische Grundlagen

Implantierbare Herzschrittmacher und ICDs (Implantierbarer Cardioverter Defibril-
lator) werden weltweit erfolgreich zur „apparativen Behandlung“ von bradykarden und
tachykarden Herzerkrankungen angewendet. Herzschrittmacher und ICDs beobach-
ten das physiologische Herzsignal eines Menschen in regelmäßigen Abständen und
werten dieses aus. Bei zu langsamer (Bradykardie) oder zu schneller (Tachykardie)
Herzschlagfolge gibt der Herzschrittmacher bzw. der ICD eine der Herzrhythmusstö-
rung entsprechende Therapie ab. Unter Störeinkopplung kann die zuvor genannte
Funktionsweise beeinträchtigt werden und unter Umständen für Patienten lebensge-
fährliche Konsequenzen haben. In den nächsten Unterkapiteln werden daher einige
theoretische Grundlagen zu Herzschrittmacher- und ICD-Funktionalitäten sowie de-
ren Störbeeinflussung wiedergegeben.

3.1 Funktionsweise von Herzschrittmachern

Ein Herzschrittmacher ist ein implantierbarer elektrischer Impulsgenerator in der
Größe einer kleinen Streichholzschachtel und sorgt bei langsamer Herzaktivität (Bra-
dykardie) für einen normalen Herzrhythmus. Der Herzschrittmacher, wie in Abbil-
dung 3.1 dargestellt, besteht aus einer körper- und gewebefreundlichen Metallkapsel
(Titan), in der sich eine leistungsfähige Batterie und die Elektronik befinden. Daran
angeschlossen sind ein oder zwei dünne, biegsame Elektroden, deren Enden den
direkten Kontakt mit der Herzmuskulatur herstellen.

Abb. 3.1 Schematischer Aufbau eines Zweikammer-Herzschrittmachers

Die Elektronik des Herzschrittmachers gleicht einem Computer, der die elektrischen
Impulse, die an das Herz abgegeben werden, erzeugt und zeitlich steuert.

Der Computer beobachtet die Herzaktivität und tritt erst dann in Funktion, wenn Be-
darf besteht, d.h. wenn die Herzfrequenz zu langsam wird (Bradykardie). Über die
Elektroden werden die schwachen elektrischen Impulse des Herzschrittmachers auf
den Herzmuskel übertragen und umgekehrt die Herzaktivität an die Elektronik.

Das Beurteilungskriterium für das Vorliegen einer Bradykardie oder einer normalen
Herztätigkeit wird über die Herzfrequenz herbeigeführt. Ein gesundes Herz schlägt
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60-80 mal in der Minute. Bei körperlicher Anstrengung oder emotionalem Stress
kann der Herzschlag durch die Tätigkeit des Sinusknotens erhöht werden, so dass
eine ausreichende Sauerstoffversorgung des Körpers gewährleistet ist.

Eine entscheidende Weiterentwicklung sind die sogenannten frequenzadaptiven
Schrittmacher (Rate Response), die die Stimulationsfrequenz an die jeweilige kör-
perliche Belastung anpassen, z.B. Atemfrequenz.

Der Herzschrittmacher wird vorzugsweise unter dem Schlüsselbein oder in der Ma-
genhöhle implantiert, siehe Abbildung 3.2. In Deutschland wird die Zahl der Herz-
schrittmacherpatienten auf ca. 300.000 geschätzt und jährlich werden ca. 40.000 neu
implantiert.

Abb. 3.2 Herzschrittmacher-Implantation im menschlichen Körper

3.2 Funktionsweise von implantierbaren Defibrillatoren

Der schematische Aufbau eines ICDs ist dem eines Schrittmachers sehr ähnlich.
ICDs besitzen im Gegensatz zu Herzschrittmachern etwas größere Abmessungen,
die hauptsächlich durch die Batterie und die großen Kondensatoren für die Schock-
abgabe bestimmt werden. ICDs haben zusätzliche Elektroden für die Schocktherapie
und sie können, im Gegensatz zum Herzschrittmacher, auf verschiedene Herzrhyth-
musstörungen reagieren und je nach Bedarf Impulse unterschiedlicher Stärke abge-
ben. Sie sind jedoch hauptsächlich für Patienten mit schnellen Herzrhythmusstörun-
gen (Tachykardie) gedacht, besonders für Patienten, die unter dem lebensbedrohli-
chen Herzkammerflimmern leiden. Seit 1997 sind Zweikammer-ICDs auf dem Markt,
bei welchen im rechten Vorhof sowie der rechten Kammer jeweils eine Elektrode
platziert wird. Diese liefern, im Gegensatz zu Einkammer-Geräten, eine verbesserte
Unterscheidung zwischen supraventrikulärem und ventrikulärem Flimmern, da supra-
ventrikuläres Flimmern keiner Hochenergieschocktherapie bedarf und weniger le-
bensbedrohlich ist als ventrikuläres Flimmern.
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In der Regel geht einem Kammerflattern bzw. Kammerflimmern in vielen Fällen ein
Herzrasen (Tachykardie) voraus, welches durch den ICD durch die Abgabe schwa-
cher und schneller Impulspakete in 60-80 % der Fälle beendet werden kann (anti-
tachykarde Stimulation bzw. ATP-Therapie). Ebenso hat der ICD Schrittmacherfunk-
tionalitäten und kann ähnlich wie ein Schrittmacher das Herz therapieren, wenn es zu
langsam schlägt (antibradykarde Stimulation). Die schwachen Impulse werden vom
Patienten nicht wahrgenommen.

Bei Kammerflattern kann je nach programmierter Therapie entweder ein gezielter
schwacher Schockimpuls eingesetzt werden oder es können aber auch, wie bei
Herzrasen, schwache und schnelle Impulspakete abgegeben werden. Der schwache
Schockimpuls ist weniger belastend als eine Defibrillation, aber für den Patienten
immer noch spürbar.

Haben die vorhergehenden Therapien keine Wirkung gezeigt und der Herzrhythmus
geht in ein Kammerflimmern über, so wird eine Defibrillation durchgeführt. Hierbei
wird ein für den Patienten sehr spürbarer Schockimpuls, der sich wie ein heftiger
Schlag gegen die Brust anfühlt, durch den ICD mit bis zu 30 Joule Energie (bei einer
Spannung von 750-850 V) zwischen zwei ventrikulären Schockelektroden oder zwi-
schen einer ventrikulären Schockelektrode und dem Gehäuse des Gerätes abgege-
ben.

Die Detektion der unterschiedlichen Herzrhythmuserscheinungen wie Herzrasen,
Herzflattern und Herzflimmern, erfolgt herstellerübergreifend vorwiegend auf der
Grundlage von Frequenz-, Frequenzstabilitäts- und Frequenzsprungkriterien (sudden
onset). Anhand der detektierten Frequenz kann der ICD bei vorheriger Programmie-
rung darüber entscheiden, ob es sich um Herzrasen, Herzflattern oder um Herzflim-
mern handelt. Die Entscheidung wird verbessert durch den Nachweis der Frequenz-
stabilität. Hier wird vor allem das Frequenzstabilitätskriterium herangezogen, um zwi-
schen supraventrikulären (vom Vorhof kommendes Flimmern) und ventrikulären
Tachykardien zu unterscheiden. Supraventrikuläres Flimmern zeichnet sich durch
eine stufenweise Veränderung der RR-Intervalle (Frequenz) aus, die charakteristisch
ist. Supraventrikuläres Flimmern ist weniger kritisch als ventrikuläres Flimmern und
bedarf nicht unbedingt einer Hochenergieschocktherapie. Beim Frequenzstabilitäts-
kriterium werden durch den ICD bei Einsetzen von Kammerflimmern Frequenzen
gemessen und wenn eine vorgegebene bzw. programmierte Mindestanzahl (Zähler
bzw. Dauer) dieser gemessenen Frequenzen im Bereich der programmierten Detek-
tionsfrequenz für Herzflimmern liegt, so ist die Detektion Herzflimmern erfüllt und es
kann eine entsprechende Schocktherapie abgegeben werden. Das Frequenzsprung-
kriterium unterscheidet zwischen einer Tachykardie und einer Erhöhung der Herzfre-
quenz, hervorgerufen durch körperliche Anstrengung oder emotionalen Stress. ICDs
der neusten Generation verfügen über ein zusätzliches Kriterium, was auf den Ver-
gleich von gespeicherten Tachykardie-Episoden beruht. Dieses Kriterium trägt den
Namen Morphologie-Kriterium und erhöht die Sicherheit bei der Detektion von
Tachykardien.

Die Tabellen 3.1 bis 3.3 geben eine Übersicht über schnelle Herzrhythmusstörungen,
dazu gehörige Detektionskriterien und entsprechende Therapieformen.



17

Tab. 3.1 Übersicht über atriale und ventrikuläre Tachykardien

Atriale Tachykardien:
Bezeichnung Merkmal Wahrnehmung/Folgen
Herzrasen Beschleunigter, aber regelmäßi-

ger Herzschlag
Selten wahrnehmbar

Vorhofflattern Schneller und regelmäßiger
Herzschlag

Unwohlsein

Vorhofflimmern Kann als bradykarde oder tachy-
karde Rhythmusstörung auftre-
ten

Deutliche Verschlechterung des
Befindens. Es besteht keine un-
mittelbare Lebensgefahr

Ventrikuläre Tachykardien:
Bezeichnung Merkmal Wahrnehmung/Folgen
Herzrasen Beschleunigter, aber regelmäßi-

ger Herzschlag mit mehr als 120
Schlägen pro Minute

Selten wahrnehmbar

Kammerflattern Herz schlägt mit mehr als 250
Schlägen pro Minute

Schwindelgefühle, evtl. Bewusst-
losigkeit

Kammerflimmern Herzschlag erhöht sich auf über
300 Schläge pro Minute

Baldige Ohnmacht, es besteht
höchste Lebensgefahr, Herzstill-
stand, Schädigung von Gehirn und
Organen

Tab. 3.2 Übersicht über atriale Detektionskriterien und entsprechende Thera-
pieformen eines ICDs 

Mögliche Therapieformen für atriale Tachykardien:
Bezeichnung Therapie Erkennung
Herzrasen • Abgabe einer in bestimmten Grenzen frei pro-

grammierbaren Anzahl von schwachen Impulspa-
keten (Bursts)

• Abgabe einer in bestimmten Grenzen frei pro-
grammierbaren Anzahl von sehr schwachen Im-
pulsschocks (Energie frei programmierbar)

Frequenz,
Frequenzstabi-
lität und
Sudden-Onset

Vorhofflattern • Abgabe einer in bestimmten Grenzen frei pro-
grammierbaren Anzahl von schwachen Impulspa-
keten (Bursts)

• Abgabe einer in bestimmten Grenzen frei pro-
grammierbaren Anzahl von 50-Hz-Hochfrequenz-
Bursts

• Abgabe einer in bestimmten Grenzen frei pro-
grammierbaren Anzahl von schwachen Impuls-
schocks (Energie frei programmierbar)

Frequenz,
Frequenzstabi-
lität und
Sudden-Onset

Vorhofflimmern • Abgabe eines 50-Hz-Hochfrequenz-Bursts
• Abgabe einer in bestimmten Grenzen frei pro-

grammierbaren Anzahl von starken Impuls-
schocks (Energie frei programmierbar)

Frequenz und
Frequenzstabi-
lität
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Tab. 3.3 Übersicht über ventrikuläre Detektionskriterien und entsprechende The-
rapieformen eines ICDs

Mögliche Therapieformen für ventrikuläre Tachykardien:
Bezeichnung Therapie Erkennung
Herzrasen • Abgabe einer in bestimmten Grenzen frei pro-

grammierbaren Anzahl von schwachen Impulspa-
keten (Bursts)

• Abgabe einer in bestimmten Grenzen frei pro-
grammierbaren Anzahl von sehr schwachen Im-
pulsschocks (Energie frei programmierbar)

Frequenz,
Frequenzstabi-
lität und
Sudden-Onset

Kammerflattern • Abgabe einer in bestimmten Grenzen frei pro-
grammierbaren Anzahl von schwachen Impulspa-
keten (Bursts)

• Abgabe einer in bestimmten Grenzen frei pro-
grammierbaren Anzahl von 50-Hz-Hochfrequenz-
Bursts

• Abgabe einer in bestimmten Grenzen frei pro-
grammierbaren Anzahl von schwachen Impuls-
schocks (Energie frei programmierbar)

Frequenz,
Frequenzstabi-
lität und
Sudden-Onset

Kammerflim-
mern

• Abgabe von 6-8 hochenergetischen Defibrillator-
schocks mit Energien zwischen 30-40 Joule, wo-
bei die ersten zwei zwischen 0,1 und 30 Joule,
40 Joule frei programmierbar sind und alle ande-
ren mit maximal möglicher Energie (30 Joule bzw.
40 Joule) abgegeben werden

Frequenz und
Frequenzstabi-
lität

Der behandelnde Arzt hat programmiertechnisch die Möglichkeit, die oben aufge-
zählten Therapieformen individuell an die Herzerkrankung des Patienten anzupas-
sen. So können beispielsweise die Burst-Dauer, die meist durch die Anzahl der Im-
pulse innerhalb des Burstes und deren Abstand zueinander angegeben wird, die
Amplitude und die Zeit zwischen der Detektion einer Tachykardie und ihrer Terminie-
rung in bestimmten vorgegebenen Bereichen individuell der Herzerkrankung ange-
passt werden. Die oben aufgeführten Therapieformen für Herzrasen und Herzflattern
sind nicht alle zwingend notwendig. Sie können vom Arzt entweder ganz ausge-
schaltet werden oder es können aber auch nur einige wenige Therapieformen ge-
wählt sein.

3.3 Herzschrittmacher- und Defibrillatortypen

Es gibt verschiedene Herzschrittmacher- und ICD-Typen, die je nach zugrunde lie-
gender Erkrankung eingesetzt werden. Heutige Herzschrittmacher und ICDs lassen
sich durch ein externes Programmiergerät in ihrer gewünschten Funktionalität ein-
stellen bzw. im Nachhinein ohne erneute operative Behandlung des Patienten wieder
umstellen. Eine Unterteilung der unterschiedlichen Typen von Impulsgeneratoren
wird nach folgenden Merkmalen durchgeführt:
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• Ort der Wahrnehmung
Die Wahrnehmung der Herzaktivität kann an nur einem Ort (Atrium oder Ventri-
kel = Einkammer) oder gleichzeitig an zwei verschieden Orten (Atrium und Ventri-
kel = Zweikammer) erfolgen.

• Ort der Stimulation
Die Abgabe von Stimulationsimpulsen kann an einem Ort (Atrium oder Ventri-
kel = Einkammer) oder an zwei verschiedenen Orten (Atrium und Ventri-
kel = Zweikammer) erfolgen.

• Reaktion auf Wahrnehmung
Man unterscheidet zwischen getriggerter und inhibierender Stimulation. Inhibie-
rende Schrittmacher geben nur bei unzureichender oder ausbleibender Herztätig-
keit Stimulationsimpulse ab und getriggerte Schrittmacher stimulieren bei vorhan-
dener Herztätigkeit zeitsynchron und bei nicht vorhandener Herztätigkeit mit einer
fest eingestellten Frequenz. Die getriggerte Form der Stimulation wird nur noch
im definierten Störbetrieb (DIO) der Implantate eingesetzt.

• Frequenz-Adaption
Die Frequenz-Adaption (Rate Response) steht für ein zusätzliches Leistungs-
merkmal, das die Stimulationsfrequenz über Sensoren an die jeweilige körperli-
che Belastung anpasst, z.B. an die Atemfrequenz.

Eine einheitliche und international genormte Form der Kennzeichnung unterschiedli-
cher Betriebszustände wurde durch die NASPE/BPEG (North American Society of
Pacing and Electrophysiology/British Pacing and Electrophysiology Group) veröffent-
lichten Codierungen erreicht. Durch den vierstelligen NBG-Code (NBG-Code = NAS-
PE/BPEG Generic Pacemaker Code) (BERNSTEIN, 2002) kann eine Beschreibung
sämtlicher Schrittmachermodi erfolgen, wie dies in Tabelle 3.4 dargestellt ist.

Tab. 3.4 Aufschlüsselung des NBG-Codes für Schrittmacher (BERNSTEIN,
2002)

Erster
Buchstabe

Zweiter
Buchstabe

Dritter
Buchstabe

Vierter
Buchstabe

Fünfter
Buchstabe

Kammer für
Stimulation

Kammer zur
Wahrnehmung

Reaktion auf
Wahrnehmung

Frequenzadaption Multistimulation

O = Keine O = Keine O = Keine O = Keine O = Keine
A = Atrium A = Atrium T = Trigger R = frequenz-

adaptiv
A = Atrium

V = Ventrikel V = Ventrikel I = Inhibiert V = Ventrikel
D = Dual
(A + V)

D = Dual
(A + V)

D = Dual
(T + I)

D = Dual
(A + V)

Diese Codierung ist neben der Bezeichnung auch auf dem Schrittmachergehäuse
eingeprägt. Es werden hier beispielhaft nur einige wichtige Betriebsarten vorgestellt
und erläutert.
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• Einkammerschrittmacher im VVI-Modus:
Ein noch sehr häufig implantierter Schrittmacher-Typ. Die Stimulation und die
Wahrnehmung finden im rechten Ventrikel statt. Die Vorhoftätigkeit wird nicht be-
achtet. Die Stimulation ist "inhibiert", d.h. er registriert die Eigenaktionen der
Kammer und springt als Schrittmacher nur ein, wenn eine festgelegte Mindestfre-
quenz (Demandfrequenz) unterschritten wird.

• Zweikammerschrittmacher im DDD-Modus:
Der mittlerweile am häufigsten implantierte Schrittmachertyp mit Stimulation und
Wahrnehmung in Vorhof und Ventrikel.

• Einkammerschrittmacher im AAI-Modus:
Es handelt sich um einen Vorhofdemandschrittmacher mit Stimulation und Wahr-
nehmung im Atrium. Dieser Betriebsmodus für Schrittmacher ist sehr selten im
Einsatz.

Hinter dem NBD-Code (NBD-Code = NASPE/BPEG Defibrillator Code), Tabelle 3.5
(BERNSTEIN, 1993), verbergen sich codiert die möglichen Tachykardiefunktionali-
täten eines ICDs. Ein häufig implantierter ICD dieses Codes ist der VVED-ICD mit
Schockabgabe und antitachykarder Stimulation im Ventrikel. Die Wahrnehmung er-
folgt vornehmlich durch Auswerten der Herzsignale (Elektrogramm). Die antibrady-
karde Stimulation kann sowohl im Atrium als auch im Ventrikel stattfinden.

Tab. 3.5 Aufschlüsselung des NBD-Codes für ICDs (BERNSTEIN, 1993)

Erster
Buchstabe

Zweiter
Buchstabe

Dritter
Buchstabe

Vierter
Buchstabe

Kammer für
Schockabgabe

Kammer der
antitachykarden
Stimulation

Tachykardie
Wahrnehmung

Kammer der
antibradykarden
Stimulation

O = Keine O = Keine E = Elektrogramm O = Keine
A = Atrium A = Atrium A = Atrium

V = Ventrikel V = Ventrikel

H = Hämodynamisch (Messung
zusätzlicher Parameter wie Blut-
druck)
(H schließt E mit ein)

V = Ventrikel

D = Dual
(A + V)

D = Dual
(A + V)

D = Dual
(A + V)

Aufgrund unterschiedlicher Elektrodenkonfigurationen unterscheidet man auch zwi-
schen unipolaren und bipolaren Schrittmachern:

• Unipolare Herzschrittmacher geben die Impulsspannung zwischen dem Titange-
häuse und einer Elektrode ab.

• Bipolare Schrittmacher und ICDs hingegen geben die Impulsspannung zwischen
zwei Elektroden ab, die beide gegenüber dem Gehäuse isoliert sind. Ob ein
Herzschrittmachertyp unipolare oder bipolare Elektrodeneigenschaften hat, kann
dem Code nicht entnommen werden.
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• Die Mehrzahl der heute verfügbaren Geräte können bezüglich ihrer Polarität über
ein externes Programmiergerät eingestellt werden. ICDs existieren hingegen nur
mit bipolaren Wahrnehmungs- und Stimulationselektroden und lassen sich daher
nicht in Bezug auf Elektrodenpolarität programmieren.

Neben der Polarität und dem Betriebsmodus können bei Schrittmachern und ICDs
eine Vielzahl weiterer Parameter programmiert werden, die die Empfindlichkeit (Sen-
sitivität) der Eingangsstufe, das Stimulations- und Schockverhalten sowie die Detek-
tionskriterien beschreiben.

3.4 Störquellen und Störbeeinflussung

Die Anzahl der elektrischen und magnetischen Störquellen nimmt immer weiter zu.
Im Bereich der Telekommunikation sind neben GSM neue Standards wie Bluetooth,
UMTS, Tetra und Wireless LAN entstanden, die unter anderem neue Modulations-
signale und damit neue “Störsignale“ hervorbringen. Auch hier wäre es notwendig,
das Störverhalten implantierbarer Schrittmacher und Defibrillatoren gegenüber den
zuvor genannten “Störsignalen“ zu untersuchen.

Im Niederfrequenzbereich arbeitet die Deutsche Bahn AG (DB) mit Wechselstrom
der Frequenz 16 2/3 Hz. Die Versorgung der Haushalte mit elektrischer Energie er-
folgt mit Drehstrom und einer Frequenz von 50 Hz. Die überwiegend mit 50 Hz be-
triebenen elektrischen Geräte verursachen elektrische und magnetische Felder, de-
ren Feldstärke je nach Gerät sehr verschieden sein können. Eine Übersicht über
gemessene magnetische Flussdichten in unterschiedlichen Abständen von verschie-
denen Haushaltsgeräten findet man in LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ
BADEN-WÜRTTEMBERG (2002).

Durch die Einkopplung elektrischer und magnetischer Felder in das Herzschrittma-
cher- bzw. ICD-System, bis 10 MHz durch elektromagnetische Induktion und für hö-
here Frequenzen durch Antennenwirkung hervorgerufen, überlagern sich an der
Wahrnehmungselektrode des Implantates herzeigene Signale und Fremdsignale. Die
Größe der eingekoppelten Störspannung ist im Falle der Induktionsschleife unter an-
derem abhängig von der Fläche, die durch die implantierten Elektroden im menschli-
chen Körper eingeschlossen wird. Die eingeschlossene Fläche ist bei unipolaren
Schrittmachern wesentlich größer als bei bipolaren Implantaten. Hierdurch wird bei
unipolaren Implantaten eine größere Störspannung eingekoppelt, als dies bei bipola-
ren der Fall ist. Je nach Amplitudenstärke, Frequenzspektrum und Modulation des
Fremdsignals können unterschiedliche Störungen im Implantat hervorgerufen wer-
den. Die Wahrnehmung ist im Falle pulsmodulierter Signale, die eine Periodizität im
Bereich der Herzfrequenz aufweisen, sehr empfindlich.

Man unterscheidet drei Betriebe eines Implantates, die während einer Störeinkopp-
lung existieren können. Diese sollen im Folgenden etwas näher beschrieben werden.

Im „Normalbetrieb“ (NO = Normal Operation Mode) verhält sich das Implantat ent-
sprechend seiner Spezifikation.
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Im „definierten Störbetrieb“ (DIO = Defined Interference Operation Mode) kann das
Implantat die herzeigenen Signale aus den Störsignalen nicht mehr herausfiltern. Es
ist aber in der Lage, diese als solche zu erkennen und pulst im Falle von Herz-
schrittmachern mit einer bestimmten Pulsrate, der so genannten (Störperiodenrate),
die in den meisten Fällen der Pulsrate im Normalbetrieb gleicht. Bei einer kurzzeiti-
gen Beeinflussung, die zum definierten Störbetrieb führt, wird dieses weltweit als si-
cher angesehen. Bei einem längeren Anhalten des Zustandes „definierter Störbe-
trieb“ wächst das Risiko, dass der Patient einer Gefährdung ausgesetzt wird. Vor al-
lem, wenn der Impuls in die vulnerable Phase des Herzens fällt, siehe Abbildung 3.3.
Das könnte im Extremfall zu Herzkammerflimmern und zum Tod des Patienten füh-
ren. Da diese Situation durchaus an einem Arbeitsplatz mit elektromagnetischer
Störbeeinflussung eintreten kann, wird auf die Ermittlung dieses Zustandes besonde-
ren Wert gelegt.

ICDs im definierten Störbetrieb zeichnen sich dadurch aus, dass sie untätig bleiben
oder aber wie beim Schrittmacher festfrequent stimulieren. Hier kann in der Regel
nicht mehr von einer sicheren Betriebsart gesprochen werden, da bei Bedarf einer
lebensnotwendigen antitachykarden Therapie diese ausbleibt oder durch eine an-
tibradykarden Therapie fehltherapiert wird. Unter ungünstigsten Umständen könnte
eine Antibradykardietherapie sogar eine Stimulation in der vulnerablen Phase verur-
sachen, siehe Abbildung 3.3, die die vorliegende Tachykardie noch verschlimmert,
da eine R-Zacken-Detektion (Synchronisation) im festfrequenten Störmodus nicht
mehr möglich ist und der Impuls nicht zeitlich verzögert außerhalb der vulnerablen
Phase abgeben werden kann.

Abb. 3.3 QRS-Komplex des Herzsignals und Darstellung der vulnerablen Phase

Im „undefinierten Störbetrieb“ (UDO = UnDefined Operation Mode) kann die Pulsung
bei Bedarf ganz ausbleiben oder sie weicht erheblich von der spezifizierten Pulsrate
ab. Im Falle von ICDs kann zusätzlich eine Defibrillationstherapie ausbleiben oder sie
erfolgt zu einem nicht notwendigen Zeitpunkt, was sehr schmerzhaft und lebensge-
fährlich sein kann. In dieser Störbetriebsart besteht ein hohes Risiko für den Patien-
ten, da eine notwendige Therapie vom Herzschrittmacher oder ICD nicht mehr er-
kannt wird und eine entsprechende Therapie nicht abgegeben werden kann. Es sind
auch bleibende Störungen an der Elektronik möglich, die ein einwandfreies Funktio-
nieren der Implantate auch nach dem Verschwinden der Störspannung nicht mehr
ermöglichen.
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4 Stand der Normung und Prüfverfahren

Die europäischen Normen EN 45502-2-1 E (2003) und prEN 45502-2-2 (1998) legen
besondere Anforderungen an die Funktion und die Störfestigkeit von Schrittmachern
und ICDs gegenüber elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern
fest. Die ICD-Norm prEN 45502-2-2 (1998), die sich seit 1998 noch in der Ent-
wurfsphase befindet und damit noch nicht verbindlich ist, beschränkt sich nur auf die
Tachykardiefunktionalitäten eines ICDs. Die Bradykardiefunktionalitäten eines ICDs
werden durch die Schrittmachernorm EN 45502-2-1 E (2003) abgedeckt. So werden
in der ICD-Norm Störfestigkeitsmessungen nur bis 30 MHz empfohlen, während die
Schrittmachernorm nach dem aktuellsten Stand Störfestigkeitsmessungen bis
450 MHz und mit dem Verweis auf die amerikanische Norm PC69 sogar Störfestig-
keitsmessungen bis zu 3 GHz empfiehlt. Auch stellt man fest, dass für gleiche Fre-
quenzbereiche unterschiedliche Körpernachbildungen (Tissue-Interface) für die Prü-
fung verwendet werden. Während die Herzschrittmachernorm das Verträglichkeits-
modell (Tissue-Interface) nach Abbildung 4.4 für Frequenzen bis 10 MHz verwendet
wird, so verwendet die ICD-Norm diese Körpernachbildung bis 30 MHz, was auf-
grund der gleichen Bauweise und den damit gleichen vorherrschenden physikali-
schen Rahmenbedingungen nicht zu vertreten ist.

Auch weisen die Prüfverfahren der ICD-Norm in Bezug auf die Tachykardiefunktio-
nalitäten einige Lücken auf, so wird die ATP-Therapie (Anti-Tachykardes-Pacing),
die für das Herzrasen oder für das Herzflattern Verwendung findet und die Vorstufe
des Herzflimmerns darstellt, nicht unter Störeinkopplung verifiziert. Diese Form der
Therapie ist wichtig, da sie in 60-80 % der Fälle einem Herzflimmern vorbeugt und
damit unnötige Schockabgabe verhindert. Aus den zuvor genannten Gründen
müsste die veraltete ICD-Norm in Bezug auf den verwendeten Frequenzbereich und
den damit verbundenen Körpernachbildungen (Tissue-Interface) der Herzschrittma-
chernorm angepasst werden. Auch müssten in bestimmten Fällen die Prüfprozedu-
ren für Tachykardiefunktionalitäten erweitert bzw. überarbeitet werden, so wie dies
im Kapitel 6 dieser Studie geschehen ist.

In den folgenden Unterkapiteln wird näher auf das Verträglichkeitsmodell, das als
Grundlage für die Störfestigkeitsmessungen dient, und auf die unterschiedlichen
Störsignale und den damit verbundenen Prüfszenarien der Normen EN 45502-2-1 E
(2003) und prEN 45502-2-2 (1998) eingegangen.

4.1 Verträglichkeits- und Kopplungsmodell

Zur Ermittlung der Störfestigkeit von Schrittmachern und ICDs bedarf es geeigneter
Kopplungs- und Verträglichkeitsmodelle, wie dies in Abbildung 4.1 dargestellt ist.



24

Abb. 4.1 Allgemeines Verträglichkeitsmodell (MECKELBURG, 1998/1999)

Das Kopplungsmodell K beschreibt die Einkopplung der elektrischen und magneti-
schen Felder als Störspannung in das Herzschrittmachersystem. Die Beziehung zwi-
schen elektrischem und magnetischem Störfeld und der am Eingang der Herz-
schrittmacherelektrode eingekoppelten bzw. induzierten Störspannung kann in dem
hier zu untersuchenden Frequenzbereich 0 Hz < f ≤ 30 kHz über folgende Formeln
beschrieben werden (E DIN VDE 0848-3-1, 2003).
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Das Verträglichkeitsmodell V beschreibt die Überlagerung des Nutzsignals UQN
(Herzsignal) und der eingekoppelten Störspannung UDM (Differential-Mode-Quelle)
an der Eingangsimpedanz ZHSM des Herzschrittmachers bzw. ICDs, wie dies in Ab-
bildung 4.2 für unipolare Einkopplung dargestellt ist.

Die genormte Quellenimpedanz ZQN (EN 45502-2-1 E, 2003 und prEN 45502-2-2,
1998) der implantierten Elektrode lässt sich für Frequenzen bis 10 MHz aus Wider-
ständen und Kondensatoren nachbilden, wie dies in Abbildung 4.3 dargestellt ist.
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Abb. 4.2 Verträglichkeitsmodell für unipolare Schrittmacher bis 10 MHz

Abb. 4.3 Genormte Quellenimpedanz ZQN bis 10 MHz (EN 45502-2-1 E, 2003
und prEN 45502-2-2, 1998)

Der Widerstand von 120 Ω und die Kapazität von 180 pF bestimmen den Übergang
der Elektrodenspitze zum Gewebe bzw. die Elektrodenkapazität, der Widerstand von
82 Ω ist durch den Elektrodenwiderstand bestimmt. Die Korrekturbauteile (270 Ω;
33 nF) sorgen nur für einen Widerstand von 500 Ω bei sehr niedrigen Frequenzen,
den der Schrittmacher bzw. der ICD bei der Pulsabgabe sehen soll. Bei kleinen Fre-
quenzen ist die Herzschrittmacher- bzw. die ICD-Eingangsimpedanz sehr viel größer
als die Quellenimpedanz ZQN  (ZHSM>>ZQN), so dass das Verhältnis (ZHSM/(ZHSM+ZQN))
= 1 ist und damit die volle Störspannung am Herzschrittmachereingang eingespeist
wird. Die Quellenimpedanz ZQN könnte daher für den Frequenzbereich
0 Hz < f ≤ 30 kHz entfallen bzw. durch einen reinen 500 Ω Widerstand ersetzt wer-
den.

Bipolare Schrittmacher und ICDs haben dasselbe Einkopplungsmodell wie unipolare
Schrittmacher (MECKELBURG et al., 1996). Das bipolare Verträglichkeitsmodell
unterscheidet sich jedoch wesentlich von dem unipolaren Verträglichkeitsmodell. Die
Störspannung wirkt nunmehr als Common-Mode-Quelle. Die Impedanzen TZ  und

RZ  stellen die Tip- bzw. die Ringelektrode mit den dazugehörigen Übergangsimpe-
danzen zum Gewebe dar, siehe Abbildung 4.4. Die Störspannung koppelt hierbei
nicht direkt in den Nutzkreis ein, sondern erzeugt erst aufgrund der Unsymmetrie des
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Tip- und Ringkreises eine Spannung an der Eingangsimpedanz der Herzschrittma-
cher-Elektronik. pGTZ  und pGRZ  sind parasitäre Impedanzen zwischen Schrittma-
chergehäuse und Tip- bzw. Ringanschluss. Die Impedanzen pTKZ  und pRKZ  be-
schreiben die Verhältnisse zwischen dem Herzschrittmachergehäuse und der Elek-
trodenumgebung im Herzen. Der an der Herzschrittmacher- bzw. ICD-Elektronik
wirksame Störspannungsanteil von UHSM ist im bipolaren Fall immer kleiner als im
unipolaren Fall (Gleichtaktunterdrückung), da das Koppelmodell identisch ist.

Abb. 4.4 Verträglichkeitsmodell für bipolare Schrittmacher und ICDs bis 10 MHz
(MECKELBURG, 1998/1999)

Die Wirkung der Common-Mode-Quelle (Störquelle im bipolaren Fall) lässt sich am
Schrittmacher- bzw. ICD-Eingang über folgende Gleichung berechnen (MECKEL-
BURG, 1998/1999):
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mit pRKpGTpTKpGRpE ZZZZZ |||| += .

Falls der Ausdruck in den Klammern zu Null wird, also für ein symmetrisches Netz
pGRZ  = pTKZ  und pGTZ  = pRKZ  gilt, so speist eine Common-Mode-Quelle keine Stö-

rungen in die Senke ein (MECKELBURG, 1998/1999).

Das in der Normung EN 45502-2-1 E (2003) und prEN 45502-2-2 (1998) angegebe-
ne Tissue-Interface (Verträglichkeitsmodell) für bipolare Schrittmacher und ICDs ist
in Abbildung 4.5 dargestellt und ist willkürlich ohne Nachweis (MECKELBURG et al.,
1996) vom Verträglichkeitsmodell unipolarer Schrittmacher abgeleitet. Das unipolare
Tissue-Interface ergibt sich durch Zusammenlegen der Anschlusspunkte F und G
einer bestimmten Kammer zu einem Anschlusspunkt FG, dies gilt gleichermaßen für
die Anschlusspunkte H und I der anderen Kammer, die gleichfalls im unipolaren Fall



27

zu einem Anschlusspunkt HI zusammengefasst werden. Eine detaillierte Beschrei-
bung des Tissue-Interfaces erfolgt noch in Kapitel 6.

Abb. 4.5 Tissue-Interface bis 10 MHz (EN 45502-2-1 E, 2003) bzw. 30 MHz
(prEN 45502-2-2, 1998)

4.2 Einkopplung sinusförmiger Störsignale und ihre Grenzwerte

Sinusförmige Störsignale führen nicht direkt zur Verwechslung mit einem physiologi-
schen Herzsignal, dennoch verursachen sie durch die Überlagerung mit dem herzei-
genen Signal ein nicht mehr mögliches Detektieren des herzeigenen Signals. Dies
dürfte insbesondere dann der Fall sein, wenn die Frequenz des Sinus-Signals in der
Nähe des Frequenzbereiches von physiologischen Herzsignalen liegt, weil anzu-
nehmen ist, dass die Hersteller von aktiven implantierbaren medizinischen Geräten
Tiefpass-Filterstrukturen benutzen, die oberhalb der Herzfrequenzen sperrendes
Verhalten aufweisen. Kommt es zu einer nicht trennbaren Überlagerung von herzei-
genen Signalen und sinusförmigen Störsignalen, so schaltet der Schrittmacher in der
Regel in einen festfrequenten Modus und der ICD entweder in einen festfrequenten
oder in einen nicht aktiven Modus. Auch können bei zu hohen eingekoppelten Stör-
spannungen bleibende Funktionsschäden entstehen, die ein einwandfreies Funktio-
nieren der Implantate auch nach Ablegen der Störspannung nicht mehr gewährlei-
sten.

In Kapitel 27.3 der Herzschrittmachernorm (EN 45502-2-1 E, 2003) wird der Prüfauf-
bau in Bild 4.6 verwendet, um zu verifizieren, dass bipolare Schrittmacher bei Anle-
gen eines sinusförmigen Störsignals mit 1 Vss (Punkt C) im Frequenzbereich zwi-
schen 16,66 Hz und 140 kHz, wobei vier Frequenzen pro Dekade zu prüfen sind,
keine bleibenden Funktionsstörungen davon tragen. Das heißt, dass der Schrittma-
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cher nach der Prüfung so funktionieren muss, wie er vor der Prüfung spezifiziert bzw.
eingestellt wurde. Für unipolare Schrittmacher hingegen, die weitaus empfindlicher
sind als bipolare, ist ein sinusförmiges Störsignal mit 0.1 Vss als maximale Störein-
kopplungsspannung vorgesehen. Das Tissue-Interface stellt das Verträglichkeitsmo-
dell in Abbildung 4.4 dar und bildet den Körper nach. Der Herzschrittmacher wird
hierbei je nach Polarität und Kammerkonfiguration an den Anschlusspunkten F, G, H,
I und J angeschlossen. Er wird während der Prüfung am Punkt E nicht inhibiert, so
dass eine Bradykardiesimulation vorliegt. Der Anschlusspunkt D dient zur Verifikation
der eingespeisten Störspannungsamplitude und der Anschlusspunkt K dient zur Be-
obachtung der Herzschrittmacherstimulation, die während einer Bradykardiesimulati-
on nicht ausbleiben darf. Abweichungen der Prüfergebnisse müssen in den Begleit-
papieren und in Abhängigkeit der eingestellten Wahrnehmungsschwelle (Sensitivität)
angegeben werden.

Abb. 4.6 Testaufbau zur Überprüfung von bleibenden Fehlfunktionsstörungen an
Herzschrittmachern (EN 45502-2-1 E, 2003; prEN 45502-2-2, 1998)

Eine weitere Störfestigkeitsprüfung wird in Kapitel 27.4 der Herzschrittmachernorm
(EN 45502-2-1 E, 2003) beschrieben. Hier wird der Herzschrittmacher über einen
Inhibition-Generator, der eine normale Herztätigkeit simulieren soll, für eine gewisse
Zeit inhibiert und für eine gewisse Zeit nicht inhibiert (Bradykardiesimulation), siehe
Abbildung 4.7. Unter sinusförmiger Störeinkopplung wird überprüft, dass der Herz-
schrittmacher im Amplitudenbereich 0 Vss < schwell

SSU  ≤ 1 Vss und im Frequenzbereich
16,66 Hz <= f ≤ 140 kHz laut seiner spezifizierten Betriebsart funktioniert (keine Sti-
mulation während der Inhibierung und Stimulation während der Bradykardiesimulati-
on) oder aber bei erkannter Störung auch während der Inhibierung festfrequent sti-
muliert (definierter Störbetrieb DIO). Die Norm sieht daher den definierten Störbetrieb
(DIO) neben dem Normal Betrieb (NO) als sicheren Modus für den Patienten an.
Auch hier müssen Abweichungen der Prüfergebnisse in den Begleitpapieren, in Ab-
hängigkeit der eingestellten Sensitivität, angegeben werden.

Nachteil bei dieser Prüfroutine ist, dass Störspannungsschwellen, die zum definierten
Störbetrieb (DIO) führen, nicht erfasst werden und daher in Begleitpapieren nicht an-
gegeben werden können. Wie schon in Kapitel 3.4 erwähnt wurde, erhöht sich bei



29

längerem Anhalten des Zustandes „definierter Störbetrieb“ das Risiko von Herzkam-
merflimmern.

Abb. 4.7 Testaufbau zur Überprüfung des Stimulationsverhaltens während einer
Störeinkopplung (EN 45502-2-1 E, 2003; prEN 45502-2-2, 1998)

Die Prüfroutine in Kapitel 27.3 der ICD-Norm (prEN 45502-2-2, 1998) ist der Prüfrou-
tine in Kapitel 27.3 der Herzschrittmachernorm sehr ähnlich. Der ICD wird im Auslie-
ferungszustand geprüft, das heißt alle anderen Funktionalitäten (Tachykardie), bis
auf die Bradykardiefunktionalitäten, sind deaktiviert. Die Störeinkopplung findet
nacheinander sowohl in der Stimulations-/Wahrnehmungs-Elektrode als auch in der
Schockelektrode des ICDs statt. Auch hier soll der ICD nach der Prüfung so funktio-
nieren, wie er vor der Prüfung spezifiziert wurde.

Der Abschnitt 27.4 der ICD Norm (prEN 45502-2-2, 1998) spiegelt grundsätzlich die
geforderte Messanordnung in Abbildung 4.7 wider. Der ICD wird hier jedoch mit akti-
vierten Bradykardie- und Tachykardiefunktionalitäten geprüft, also auch mit einge-
schalteter hochenergetischer Schockabgabe. Auch hier erfolgt über den Punkt E eine
Inhibierung mit einem normalen Herzsignal. Die Prüfspannung entspricht einem rei-
nen Sinussignal im Frequenzbereich 20 Hz bis 500 kHz, wobei vier Frequenzen pro
Dekade geprüft werden. Bei jeder Prüffrequenz ist die Amplitude von 0 Vss auf 1 Vss
(bipolar) bzw. 0.1 Vss (unipolar) anzuheben. Beginnend mit der maximalen Empfind-
lichkeit wird die Messung durchgeführt und für jede Prüfspannung der Spannungs-
wert des Störsignals und die eingestellte Empfindlichkeit notiert, bei dem der Prüfling
das Störsignal wahrnimmt. Sollten Einhaltung der Anforderungen von 1 Vss (bipolar)
bzw. 0.1 Vss (unipolar) nicht gegeben sein, muss dies in den Begleitpapieren ent-
sprechend dem Abschnitt 28 des Normentwurfs (prEN 45502-2-2, 1998) vermerkt
werden.

Bei der zuvor genannten Prüfprozedur ist negativ zu bemerken, dass über den Inhi-
bition-Generator nur eine normale Herztätigkeit unter Störeinkopplung simuliert wird.
Andere wichtige Herzsignale, wie Bradykarde- und Tachykarde-Herzsignale, werden
nicht unter sinusförmiger Störeinkopplung bezüglich ihrer Erkennung vom ICD be-
wertet, obwohl sie sich in der Frequenz deutlich von der normalen Herztätigkeit un-
terscheiden.
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4.3 Einkopplung pulsmodulierter Störsignale und ihre Grenz-
werte

Pulsmodulierte Signale mit hohen Trägerfrequenzen können vom Herzschrittmacher
oder vom ICD nicht direkt mit einem physiologischen Herzsignal verwechselt werden.
Wegen Nichtlinearitäten an aktiven Bauelementen entstehen jedoch Demodulations-
produkte, die dazu führen, dass das Gerät auf die niederfrequente Hüllkurve des
pulsmodulierten Signals reagieren kann.

Es wird im nächsten Kapitel gezeigt, dass auch Einschwingimpulse, die durch Ein-
und Ausschaltvorgänge an passiven Tiefpassfilterstrukturen entstehen und im Zeit-
bereich des Ein- und Ausschaltvorganges liegen, zu einer Verwechslung mit einem
physiologischen Herzsignal führen könnten.

Die ICD- und die Herzschrittmachernorm (prEN 45502-2-2, 1998; EN 45502-2-
1 E, 2003) verwenden pulsmodulierte Signale als Störsignale, um in einem be-
stimmten Amplituden- und Frequenzbereich sicher zu stellen, dass diese gepulsten
Signale durch den Herzschrittmacher bzw. ICD nicht als Herzsignal fehlinterpretiert
werden.

Das in Kapitel 27.5.1 der Herzschrittmachernorm (EN 45502-2-1 E, 2003) be-
schriebene Prüfverfahren, welches das zuvor genannte Prüfszenario vorsieht, ver-
wendet den in Abbildung 4.7 dargestellten Prüfaufbau. Auch hier wird für eine be-
stimmte Zeit eine normale Herztätigkeit und für eine andere bestimmte Zeit eine
langsame Herztätigkeit (Bradykardie) mit Hilfe des eingekoppelten Inhibition-
Generators simuliert. Anstatt eines sinusförmigen Störsignals wird hier jedoch das in
Abbildung 4.8 dargestellte pulsmodulierte Signal verwendet. Dieses weist eine Peri-
odenrate von 700 ms und eine Pulsbreite von 100 ms auf und liegt damit mit der
Frequenz 1,43 Hz bzw. 85,71 ppm im Bereich der normalen Herztätigkeit eines Men-
schen.

Abb. 4.8 Pulsmoduliertes Störsignal mit einer Periodizität (700 ms) im Bereich
der normalen Herztätigkeit für Trägerfrequenzen zwischen 16,66 Hz
und 150 kHz nach (EN 45502-2-1 E, 2003; prEN 45502-2-2,
1998)
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Innerhalb des Einschaltbereiches befindet sich ein sinusförmiges Trägersignal, wel-
ches nur in den Nulldurchgängen ein- bzw. ausgeschaltet werden darf. Die Phase
zwischen der Einhüllenden (Pulsung) und dem Sinusträger beträgt demnach 0 Grad.

Die Grenzwerte, in Abhängigkeit von der Frequenz und bis zu denen der bipolare
Schrittmacher sich nicht von dem Störsignal beeinflussen darf, sind in der Tabelle 4.1
und der Abbildung 4.9 angegeben.

Tab. 4.1 Grenzwerte für bipolare Herzschrittmacher bei Einkopplung pulsmodu-
lierter Störsignale mit Trägerfrequenzen zwischen 16,66 Hz und
150 kHz (EN 45502-2-1 E, 2003)

f (Frequenz) schwell
SSU

16,66 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 2 mV

1k Hz ≤ fv≤ 3 kHz 2 mV (f/1 kHz)2

3 kHz ≤ f ≤ 150 kHz 6 mV f/ 1kHz

Abb. 4.9 Grenzwertkurve für bipolare Schrittmacher bei Einkopplung pulsmodu-
lierter Störsignale mit Trägerfrequenzen zwischen 16,66 Hz und
150 kHz (EN 45502-2-1 E, 2003)

Die Grenzwerte für unipolare Schrittmacher sind um -20 dB (Faktor = 1/10) kleiner
als die in Tabelle 4.1 angegebenen Störspannungswerte für bipolare Schrittmacher.

Auch die ICD-Norm (prEN 45502-2-2, 1998) sieht in Kapitel 27.5 Störfestig-
keitsprüfungen gegenüber pulsmodulierten Signalen vor. Hier ist wieder der Prüfauf-
bau in Abbildung 4.7 Grundlage der Störfestigkeitsprüfung. Über den Inhibition-
Generator wird für eine gewisse Zeit eine normale Herztätigkeit und für eine andere
gewisse Zeit ein Herzflimmern simuliert. Der ICD soll nach dieser Prüfprozedur unter
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pulsmodulierter Störeinkopplung in bestimmten vorgegebenen Störspannungsgren-
zen (Grenzwerte), die frequenzabhängig (20 Hz ≤ f ≤ 150 kHz) sind, in der Lage sein,
das gerade anliegende Herzsignal richtig zu interpretieren und geeignet zu therapie-
ren. So darf während der Inhibierung des ICDs mit einer normalen Herztätigkeit keine
Fehltherapie abgeben werden. Ein gefährlicher Fall für den Patienten wäre die
Schockabgabe, die durch Fehlinterpretation eines pulsmodulierten Störsignals als
Herzkammerflimmern hervorgerufen würde. Schlimmer wäre aber, wenn der ICD ein
pulsmoduliertes Störsignal als normale Herztätigkeit fehlinterpretiert und der Patient
aber tatsächlich zu diesem Zeitpunkt ein Herzkammerflimmern hat. Dieses würde
zum Aussetzen einer geeigneten Schocktherapie führen und kann unter ungünstig-
sten Umständen zum Tod des Patienten führen. Aus den zuvor genannten Gründen
sieht die ICD-Norm (prEN 45502-2-2, 1998) pulsmodulierte Störsignale mit Peri-
oden im Bereich des Herzflimmerns und der normalen Herztätigkeit vor. Zum einen
handelt es sich um das in Abbildung 4.8 dargestellte Pulssignal, welches eine Peri-
odizität von 700 ms aufweist und damit im Bereich der Frequenz einer normalen
Herztätigkeit liegt. Zum zweiten handelt es sich um das in Abbildung 4.10 darge-
stellte Pulssignal, welches eine Periodizität von 350 ms aufweist und damit im Be-
reich der Frequenz eines Herzkammerflimmersignals liegt.

Abb. 4.10 Pulsmoduliertes Prüfsignal mit einer Periodizität im Bereich des Herz-
flimmerns für Trägerfrequenzen zwischen 20 Hz und 150 kHz (prEN
45502-2-2, 1998)

Die Grenzwerte nach prEN 45502-2-2 (1998), bei dem der ICD gerade noch un-
beeinflusst bleiben soll, sind in der Tabelle 4.2 bzw. in der Abbildung 4.11 dargestellt.

Tab. 4.2 Grenzwerte für bipolare ICDs bei Einkopplung pulsmodulierter Störsi-
gnale für Trägerfrequenzen zwischen 20 Hz und 150 kHz (prEN
45502-2-2, 1998)

f (Frequenz) schwell
SSU

20 Hz ≤ f ≤ 500 Hz 1 mVss

500 Hz ≤ f ≤ 150 kHz 1 mV f/500 Hz



33

Abb. 4.11 Grenzwertkurve für bipolare ICDs bei Einkopplung pulsmodulierter
Störsignale für Frequenzen zwischen 20 Hz und 150 kHz
(prEN 45502-2-2, 1998)

Vergleicht man die Grenzwerte der ICD- und Herzschrittmachernorm für pulsmodu-
lierte Störsignale, so stellt man fest, dass diese sich im verwendeten Frequenzbe-
reich und in Bezug auf die Grenzwerte noch deutlich unterscheiden. Auch hier
müsste ein Abgleich zwischen beiden Normen erfolgen.

An dem oben aufgeführten Prüfverfahren ist negativ zu bemerken, dass die ICD-
Norm (prEN 45502-2-2, 1998) während der Störeinkopplung nur die Wahrneh-
mung von zwei verschiedenen Herzrhythmen (normale Herztätigkeit und Herzflim-
mern) unter Störeinkopplung prüft. Wichtig wäre hier auch den ICD unter Störein-
kopplung in Bezug auf die Wahrnehmung von langsamen Herzrhythmusstörungen
und weiterer Tachykardien, wie Herzrasen und Herzflattern, zu bewerten, da diese
Therapieformen unnötige Schockabgaben vermeiden.
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5 Theoretische Voruntersuchungen zum Verlauf
der Störschwelle im Niederfrequenzbereich

Betrachtet man die Grenzwertkurven in den Abbildungen 4.9 und 4.11 für pulsmodu-
lierte Signale, so stellt man fest, dass, wenn die Kurven mit 180 Grad um die Fre-
quenzachse gedreht werden, diese die Filtercharakteristik eines Tiefpasses nachbil-
den. Die Hersteller von aktiven implantierbaren medizinischen Geräten müssen also
tiefpassähnliche Filterstrukturen verwenden, um hochfrequente Signalanteile, die
keinen Beitrag zu herzeigenen Signalen leisten, herauszufiltern bzw. stark abzu-
schwächen.

Eine mögliche Tiefpassstruktur für Schrittmacher findet man in IRNICH (1989), die in
Abbildung 5.1 wiedergegeben ist.

Abb. 5.1 Herzschrittmacher RC-Tiefpass Filter 3’ter Ordnung zur Herausfilterung
von Herzsignalen

Auch wenn moderne Schrittmacher und ICDs digitale Filter benutzen sollten, so
müssen sie vor der Digitalisierung analoge Anti-Aliasing-Filter verwenden, die eine
Tiefpasscharakteristik aufweisen.

Die Abbildung 5.2 zeigt das Übertragungsverhalten des oben aufgeführten Tiefpass-
Filters und zwei weiterer Tiefpass-Filter, die sich aus Grenzwerten für pulsmodulierte
Signale nach den Normen EN 45502-2-1 E (2003) und prEN 45502-2-2 (1998) ab-
leiten lassen.
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Abb. 5.2 Tiefpass-Filterstrukturen nach Abbildung 5.1 und nach den Normen EN
45502-2-1 E (2003) und prEN 45502-2-2 (1998)

Vergleicht man die 3 Filterkurven in Abbildung 5.2, so fordert die ICD-Norm
(prEN 45502-2-2, 1998) eine Grenzfrequenz von 500 Hz. Die Schrittmachernorm
(EN 45502-2-1 E, 2003) hingegen fordert eine Grenzfrequenz von 1 kHz und die
Tiefpassstruktur in Abbildung 5.1 weist gleichfalls eine Grenzfrequenz von 1 kHz auf.
Während der Filter in Abbildung 5.1 für höhere Frequenzen pro Dekade um -60 dB
abnimmt, so fordern die Normen nur eine Abnahme um -20 dB pro Dekade.

Aufgrund von Gleichspannungen, die als Kontaktspannungen zwischen den Elektro-
den und dem menschlichen Gewebe zustande kommen und je nach verwendetem
Material einen Bereich von -0,05 Vss bis 1,2 Vss abdecken (HUTTEN, 1992, S. 15)
können, müssen vor der eigentlichen Verstärkung und Tiefpassfilterung noch Hoch-
passfilterungen vorgenommen werden, um diese Gleichspannungen zu eliminieren.
Auch stellen die R-Wellen im Atrium, die vom Ventrikel kommen, eine Störung dar,
die durch einen Sinus mit 15 Hz approximiert werden könnten (IRNICH, 2004). Die
vom Atrium kommende T-Welle stellt gleichfalls eine Störung im Ventrikel dar. Die
eigentlich zu erwartende Filtercharakteristik wird daher eine Bandpassstruktur auf-
weisen müssen. Betrachtet man aber das Frequenzspektrum eines Herzsignals,
dass sich in guter Näherung mit Hilfe einer Fourier-Transformation aus dem Norm-
Dreieckssignal (EN 45502-2-1 E, 2003 und prEN 45502-2-2, 1998) berechnen lässt,
so stellt man fest, dass ein Kompromiss zwischen der Unterdrückung von nieder-
und hochfrequenten Störanteilen und einer geeigneten Darstellung des eigentlichen
Nutzsignals (Herzsignal) getroffen werden muss, da das Frequenzspektrum des
Herzsignals den größten Energieinhalt im Frequenzbereich zwischen 0 Hz und
133,33 Hz (=2/T mit T = 15 ms) inne hält, siehe Abbildung 5.4.
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Abb. 5.3 Normiertes Dreieckssignal zur Simulation der Herztätigkeit (EN 45502-
2-1 E, 2003; prEN 45502-2-2, 1998)

Abb. 5.4 Frequenz-Spektrum des normierten Dreieckssignals

In IRNICH (2004) wurden 5 Schrittmacher-Filterkurven von unterschiedlichen Her-
stellern im Niederfrequenzbereich aufgenommen; diese erwiesen sich als Bandpass-
Filterstrukturen mit unteren Grenzfrequenzen zwischen 18,8-28,1 Hz und mit oberen
Grenzfrequenzen zwischen 57,5 Hz und 153,3 Hz. Man ist dort zu dem Schluss ge-
kommen, dass mit dieser Durchlassbandbreite der Betrag der Amplitude des eigent-
lichen Nutzsignals (Herzsignal) auf 30 % des ursprünglichen Betrages abgeschwächt
wird. Es wurde daher vorgeschlagen, ein Bandpass-Filter mit einer unteren Grenz-
frequenz von 45 Hz und einer oberen Grenzfrequenz von 600 Hz zu verwenden, was
dazu führt, dass das eigentliche Nutzsignal so gut wie gar nicht mehr gedämpft wird.
Dieses wird damit begründet, dass die Hersteller die oberen Grenzfrequenzen von
57,5 Hz bis 153,3 Hz nur deshalb so klein wählen, weil sie der fälschlichen Annahme
unterliegen, dass Myosignale (Anspannung von Muskeln) überwiegend hochfre-
quente Anteile besitzen.
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Nach den zuvor gemachten Aussagen ist zu erwarten, dass die Störschwellen die
Filtercharakteristik von Schrittmachern und ICDs indirekt wiedergeben werden. Auch
ist eine Bandpassstruktur als Filtercharakteristik zu erwarten. Inwiefern sich Demo-
dulationsprodukte und andere noch in den nächsten Kapiteln zu beschreibende Ef-
fekte auf die Störschwellen und damit auf die zu ermittelnde Filtercharakteristik aus-
wirken, ist noch anhand der Messergebnisse zu bewerten.

5.1 Untersuchung der Störschwelle in Abhängigkeit von Pha-
senänderungen bei pulsmodulierten Signalen

Wie im vorhergehenden Kapitel diskutiert wurde, müssen Schrittmacher- und ICD-
Geräte vor der eigentlichen Signalverarbeitung Tiefpass- bzw. Bandpass-Filterungen
vornehmen, um hochfrequente Signalanteile herauszufiltern.

Neben Demodulationsprodukten, die zu niederfrequenten Anteilen im Spektralbe-
reich führen, können durch Einschalt- und Ausschaltvorgängen an Tiefpassstruktu-
ren, wie dies beispielsweise bei pulsmodulierten Störsignalen der Fall ist, Einschwin-
gungsimpulse hervorgerufen werden, die im Zeitbereich des Einschaltens und des
Ausschaltens liegen. Diese werden meist bei dem Filterentwurf vernachlässigt bzw.
nicht berücksichtigt. Aufgrund sehr klein einstellbarer Wahrnehmungsschwellen
(0,25 mV - 6 mV) bei Schrittmachern und ICDs können Einschwingvorgänge, die der
Impulsform des Herzsignals sehr ähnlich sind, die gewünschte Filtercharakteristik
stark verschlechtern.

Die europäischen Normen EN 45502-2-1 E (2003) und prEN 45502-2-2
(1998) empfehlen in Kapitel 27.5 bei der Verwendung von gepulsten Signalen das
Ein- und Ausschalten von sinusförmigen Trägersignalen während des Nulldurchgan-
ges vorzunehmen, was einem Phasenunterschied von 0

0 0=α  zwischen Trägersi-
gnal und einhüllendem Pulssignal gleich kommt. Es ist aber bisher unklar, wie sich
die Störschwelle bei anderen Phasenunterschieden verhält und ob mit der zuvor ge-
nannten Empfehlung wirklich der schlechteste Fall bezüglich der Störempfindlichkeit
abgedeckt wird. In einer von der 7 layers AG durchgeführten Machbarkeitsstudie
konnte gezeigt werden, dass Einschwingimpulse sich durch Phasenänderungen dra-
stisch reduzieren lassen, was hier noch mal gezeigt werden soll.

Hierzu wird der RC-Tiefpass 3’ter Ordnung in Abbildung 5.1 betrachtet. Dieser wird
zum Zeitpunkt 0=t  mit einem sinusförmigen Signal )sin()()( 00 αω +⋅= ttstuin , das
eine konstante Phasenverschiebung 0α  zum Einschaltzeitpunkt 0=t  aufweist, ange-
regt. Hierbei bedeutet )(ts  die Sprungfunktion und soll andeuten, dass der Sinus zum
Zeitpunkt 0=t  mit unendlich kleiner Anstiegszeit 0=Rτ  und der Phase 0α  einge-
schaltet wird.

Die Integralgleichung des Systems lautet unter der Voraussetzung, dass für die Fre-
quenz des Eingangssignals folgende Bedingung erfüllt ist:

iiCR/10 >>ω
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und die einzelnen Stufen des Tiefpasses als entkoppelt angesehen werden können,
was für den Tiefpass in Abbildung 5.1 näherungsweise erfüllt ist:

� � � �
�

�

�

�
�

�

�

�
�
�

�
�
�
�

�

⋅
=

t t t

in
gg

out dddu
CR

tu
0 0 0

)(1)( ττττ (5.1),

hierbei ist 321321 CCCRRRCR gg = .

Das Lösen der Integralgleichung führt zu dem Ausdruck in Gleichung 5.2:
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Wie der Gleichung (5.2) entnommen werden kann, verursachen die Gleichanteile das
Einschwingverhalten. Vor allem der 2’te Term 0

2
0 /)cos( ωα t , der im Gegensatz zu

den anderen Termen nur langsam mit der Frequenz abnimmt, verursacht den größ-
ten Anteil am Einschwingverhalten. Während das eigentliche Eingangssignal (Term
1) für höhere Frequenzen um -60 dB pro Dekade abgeschwächt wird, so wird der
Einschwingimpuls näherungsweise nur um -26 dB pro Dekade abgeschwächt und
hebt sich für Frequenzen größer der Grenzfrequenz deutlich vom Eingangssignal
hervor.

Die ursprüngliche Absicht, niederfrequente Anteile für hohe Frequenzen um -60 dB
pro Dekade mit dem Tiefpass 3’ter Ordnung in Abbildung 5.1 abzuschwächen, wird
durch das Einschwingverhalten um +34 dB deutlich verschlechtert. Hinzukommt,
dass die Signalform der Einschwingimpulse dem eines Herzsignals sehr ähnlich sind.
Durch den oben beschriebenen Effekt wird bei Einschaltvorgängen mit 0

0 0=α  der
Tiefpass 3’ter Ordnung ungefähr auf einen Tiefpass 1’ter Ordnung verschlechtert.

Zur Veranschaulichung der oben gemachten Aussagen ist in Abbildung 5.5 das Aus-
gangssignal des Tiefpassfilters aus Abbildung 5.1 dargestellt, das sich als Reaktion
auf das genormte pulsmodulierte Signal in Abbildung 4.8 ergibt und mit Hilfe eines
Simulationswerkzeuges erzeugt wurde.

Wie man der Abbildung 5.5 entnehmen kann, heben sich die Einschwingimpulse
deutlich von dem unterdrückten Eingangssignal hervor. Bei einer Trägerfrequenz von
20 kHz, einer Amplitude von 1 V und einer Phasendifferenz von 0

0 0=α  zur Einhül-
lenden wird das Eingangssignal wie beabsichtigt um -60 dB gedämpft (Fak-
tor 1/1000), siehe auch Abbildung 5.2. Die Einschwingimpulse werden aber nur um
32 dB (Faktor 1/41) gedämpft, somit ist in diesem Fall zu erwarten, dass die Stör-
schwelle bei dieser Frequenz einen um +38 dB schlechteren bzw. kleineren Wert
aufweist als gewollt.
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Abb. 5.5 Ausgangssignal des Tiefpasses 3’ter Ordnung als Reaktion des ge-
normten pulsmodulierten Signals bei der Frequenz 20 kHz und der Ein-
schaltphase 0

0 0=α

Der Term 0
2

0 /)cos( ωα t  aus Gleichung 5.1, der hauptsächlich für das Einschwingver-
halten verantwortlich ist, erreicht seinen maximalen Wert bei einer Phasendifferenz
von 0

0 0=α  und verschwindet gänzlich bei 0
0 90=α . Es entsteht dafür der Term

2
0/ωt , der aber im Gegensatz zu dem zuvor genannten Term ungefähr um -40 dB

pro Dekade abnimmt. Das bedeutet, dass bei Einschaltvorgängen mit 0
0 90=α  der

Tiefpass 3’ter Ordnung ungefähr auf einen Tiefpass 2’ter Ordnung verschlechtert
wird. Die Amplitude des Einschwingimpulses kann also verändert bzw. verringert
werden, indem die Startphase 0α  zwischen dem Trägersignal und dem einhüllenden
Pulssignal zu 090  hin erhöht wird.

Aufgrund der Komplexität der Einschwingvorgänge, und da die obige Gleichung (5.2)
nur für hohe Frequenzen eine gute Näherung darstellt, ist eine Simulation notwendig.
Die Abbildung 5.6 zeigt die Abnahme der Amplitudenverläufe von Einschwingimpul-
sen, die bei den Einschaltphasen 0

0 0=α  und 0
0 90=α  gegenüber der Frequenz in

einer Simulation entstanden sind. Der Einschaltvorgang ist hierbei als sehr schnell
gegenüber der Frequenz des Trägersignals anzusehen. Das bedeutet, dass für die
Anstiegszeit Rτ  bzw. Abfallzeit Fτ  folgende Annahmen getroffen werden:

TFR <<ττ , (5.3),

wobei T  die Periodendauer des Trägersignals darstellt.

Während die Einschwingimpulse für 0
0 0=α  konstant nur um -25 dB pro Dekade ab-

nehmen (wie in Gleichung 5.2 berechnet), so nehmen die Einschwingimpulse für
0

0 90=α  bis 20 kHz um -36 dB pro Dekade ab. Zwischen 30 kHz und 400 kHz aber
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nimmt die Kurve für 0
0 90=α  im Mittel nur noch ungefähr um 21,5 dB pro Dekade ab.

Für Frequenzen größer 400 kHz scheint die Kurve wieder mit -36 dB pro Dekade
abzunehmen.

Abb. 5.6 Abnahme des Einschwingverhaltens mit wachsender Frequenz für Ein-
schaltphasen 0

0 0=α  und 0
0 90=α

Es kann also mit einer Einschaltphase von 0
0 90=α  für hohe Frequenzen (hier grö-

ßer 400 kHz) eine deutliche Verbesserung (+11 dB pro Dekade) des Störverhaltens
gegenüber pulsmodulierten Signalen mit Einschaltphasen von 0

0 0=α  erzielt wer-
den. Im Frequenzbereich zwischen 30 kHz und 400 kHz ist der Unterschied zwi-
schen der Kurve für 0

0 90=α  und 0
0 0=α  im Mittel gerade mal konstant 9,17 dB. Das

bedeutet, dass die Störschwellen sich in diesem schmalen Frequenzbereich unwe-
sentlich unterscheiden würden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei großen Frequenzen das Ein-
schwingverhalten (Einschwingimpulse) von pulsmodulierten Störsignalen mit Ein-
schaltphasen von 0

0 90=α  um 11 dB pro Dekade geringer ist als bei pulsmodulierten
Störsignalen mit Einschaltphasen von 0

0 0=α . Damit wurde aber gezeigt, dass ge-
pulste Prüfsignale mit einer Einschaltphase von 0

0 0=α  eine schlechtere Stör-
schwelle aufweisen als gepulste Prüfsignale, die eine Einschaltphase größer 0

0 0=α
aufweisen. Somit wird mit einer Einschaltphase von 0

0 0=α  bei Prüfungen in den
Normen EN 45502-2-1 E (2003) und prEN 45502-2-2 (1998) das “worst-
case“-Verhalten abgedeckt.

Abschließend sei gesagt, dass mit der Lockerung der Bedingung in Ungleichung 5.3
das Störverhalten gegenüber pulsmodulierten Signalen wesentlich verbessert wer-
den kann, da die Terme 2 und 3 in Gleichung 5.2, die ja von kurzer Dauer sind, in-
nerhalb der langsamen Anstiegs- und Abfallzeit durch die kleinen Amplituden der
ansteigenden bzw. fallenden Rampe multiplikativ geschwächt werden.
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5.2 Untersuchung der Störschwelle in Abhängigkeit von
Schwebungsfrequenzen

Die Norm E DIN VDE 0848-3-1 (2003) berücksichtigt in Kapitel 5.1.9 bei Auftreten
von Demodulationsprodukten, dass die Überlagerung mehrerer Strahlungsquellen
mit unterschiedlicher Frequenz, die zu einer Schwebung, d.h. zu einer Schwingung
der Hüllkurve des Summensignals führt und Schwebungsfrequenzen im Bereich der
Herzfrequenzen aufweist, vom Schrittmacher- bzw. ICD als physiologisches Herzsi-
gnal missinterpretiert werden könnte (E DIN VDE 0848-3-1, 2003). Abbildung 5.7
zeigt eine Schwebung )( 21 ff ≈ , die durch die Überlagerung zweier Sinussignale mit
den Frequenzen Hzf  9501 =  und kHzf  12 =  entstanden ist. Die Schwebungsfrequenz
bzw. die Frequenz des einhüllenden Signals ergibt sich als Differenzfrequenz der
überlagerten Schwingungen: Hzfff S  50|| 21 =−= .

Wie in den letzten Kapiteln angenommen wurde, nimmt die Störschwelle von ICDs
und Schrittmachern aufgrund der Verwendung von Tiefpass- bzw. Bandpassstruktu-
ren mit steigender Frequenz vom Betrag her zu. Wird die Eingangsstufe des Schritt-
macher- bzw. ICD-Systems als linear und zeitinvariant betrachtet, so kann die
Schwebung bzw. die niederfrequente Hüllkurve keine Verschlechterung der Stör-
schwelle herbeiführen, obwohl die Hüllkurve niederfrequent ist. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, dass die ausschließlich zwei vorkommenden Spektralanteile 1f  und 2f ,
die das Schwebungssignal bilden, im hochfrequenten Bereich liegen und dort durch
den Tiefpass- bzw. Bandpass-Filter stark gedämpft werden. Die Störschwelle liegt
daher im Bereich der betragsmäßig großen Störschwellen hochfrequenter Signale
und nicht im empfindlichen Bereich der betragsmäßig kleinen Störschwellen, die sich
für tiefe Frequenzen ergeben.

Abb. 5.7 Schwebung entstanden durch Überlagerung von 2 Sinusschwingungen
der Frequenzen Hzf  9501 =  und kHzf  12 =

Anders sieht es aus, wenn ab einer bestimmten zu großen eingekoppelten Störspan-
nung der Verstärker eines Schrittmachers bzw. ICDs übersteuert wird bzw. dieser
keine lineare Verstärker-Kennlinie mehr aufweist und damit Demodulationsprodukte



42

verursacht werden. Schwach nichtlineare Systeme (Abb. 5.8), zu denen elektroni-
sche Verstärker mit geringerer Aussteuerung gehören, können im nichtlinearen Fall
durch eine Taylorreihe dargestellt werden:

......3
3

2
21 +++= axaxay (5.4)

Abb. 5.8 Übertragungskennlinie eines schwach linearen Systems

Meist interessieren nur die ersten 3 Anteile der Reihe in Gleichung (5.4), da die
Koeffizienten na  für n > 3 stark abnehmen.

Im Falle der Einkopplung überlagerter Sinusschwingungen (Schwebung) (FETT-
WEIS, 1996)

)cos()cos()( 222111 αωαω +++= tAtAtx (5.5)

entstehen zunächst Oberschwingungen mit den Frequenzen 121 3,2,2 ωωω  und 23ω ,
die aber höhere Frequenzkomponenten aufweisen und durch den Tiefpass- bzw.
Bandpassfilter stärker gedämpft werden als die ursprünglichen Frequenzen. Es ent-
stehen zusätzlich wegen des Gliedes 2x  Kombinationsschwingungen mit den Fre-
quenzen 21 ωω ±  und der Amplitude 212 AAa ⋅⋅ , die im Falle von 21 ωω −  zu einem
niederfrequenten Anteil führt und durch Tiefpass- bzw. Bandpass-Filterung (Durch-
lassbereich) nicht mehr beseitigt werden kann. Durch das Glied 3x  entstehen noch
Schwingungen mit den Kombinationsfrequenzen 212 ωω ±  und 122 ωω ± , die im Falle
der Schwebung )( 21 ff ≈  eher unkritisch sind.

Es kann also durchaus bei der Überlagerung von Sinusschwingungen, die Schwe-
bungsfrequenzen im Bereich des Durchlassbereiches der verwendeten Filterstruktur
aufweisen und demoduliert werden, zu einer Verschlechterung der Störschwelle füh-
ren. Dies soll daher auch Gegenstand messtechnischer Untersuchungen für den
Niederfrequenzbereich sein.
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6 Prüfspezifikation

Für die Ermittlung der Störfestigkeit der gängigsten Schrittmacher und ICDs sind fol-
gende Punkte notwendig:

• Entwicklung und Aufbau eines automatischen Testsystems für Herzschrittmacher
und ICDs,

• Bestimmung der gängigsten Herzschrittmacher- und ICD-Typen,

• Beschaffung der gängigsten Herzschrittmacher- und ICD-Typen,

• Messung der Störfestigkeit und Archivierung der Ergebnisse in einer Datenbank
“Störfestigkeit”,

• Auswertung der Störfestigkeit nach Schrittmacher- und ICD-Typen sowie Aus-
wertung der Störschwelle in Abhängigkeit verschiedener Parameter (Sensitivität,
Polarität, Schwebung und Einschaltphasen bei gepulsten Störsignalen).

In den folgenden Kapiteln wird detaillierter auf die oben genannten Punkte eingegan-
gen.

6.1 Konzeption eines automatischen Testsystems für aktive
implantierbare medizinische Geräte

Aufgrund der hohen Anzahl von Messungen ist es notwendig, die Prüfprozeduren zu
automatisieren. Das Konzept der Automatisierung ist in Abbildung 6.1 wiedergege-
ben. Herzstück des Konzeptes ist ein PC. Dieser wird verwendet, um einen Funkti-
onsgenerator und eine Messdatenerfassungskarte zu steuern. Der Störsignalgene-
rator erzeugt ein Störsignal, welches über das Einkoppelnetzwerk (Tissue-Interface)
in das Schrittmacher- bzw. ICD-System eingekoppelt wird.

Der Analog-Digital-Wandler der Datenerfassungskarte wird benötigt, um das Stimu-
lations- und Schockverhalten des Schrittmachers und des ICDs auf dem PC zu er-
fassen und geeignet auszuwerten. Entsprechend dient der Digital-Analog-Teil der
Datenerfassungskarte zur Erzeugung von Inhibierungsimpulsen (Herzsignale) mit
variabel einstellbarer Frequenz, um alle möglichen Zustände eines Herzens (normale
Herztätigkeit, Bradykardien und Tachykardien) zu simulieren.
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Abb. 6.1 Konzept des automatisierten Messplatzes

Die folgenden Kapitel geben einen genaueren Überblick über die automatisierten
Messaufbauten, die Auswertungsverfahren und deren Realisierung wieder.

6.1.1 Realisierung des automatischen Messplatzes für Frequenzen bis
10 MHz

Das Blockschaltbild des automatisierten Messaufbaus für den Frequenzbereich
zwischen 0 < f ≤ 10 MHz kann der Abbildung 6.2 entnommen werden.

Über eine Schalteinrichtung (Switch) und anschließend über das Tissue-Interface
(Abb. 6.4 oder 6.5) wird ein Störsignal, was von einem PC-gesteuerten Funktionsge-
nerator erzeugt wird, in das Herzschrittmacher- bzw. ICD-System eingekoppelt.

Mit Hilfe eines Digital-Analog-Wandlers wird ein Herzsignal mit variabel einstellbarer
Frequenz (Norm-Dreieckssignal, Abb. 5.3) und Amplitude zur Inhibierung des
Schrittmachers bzw. ICDs erzeugt und am Punkt E des Tissue-Interfaces einge-
speist.
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Abb. 6.2 Blockschaltbild des Schrittmacher- und ICD-Testsystems für Frequen-
zen von 0 Hz bis 10 MHz

Die Reaktion bzw. das Stimulations- und Schockverhalten der Implantate wird über
zwei simultan und separat arbeitende Analog-Digital-Wandler erfasst. Am Punkt K1
des Tissue-Interfaces werden die Stimulationsimpulse und am Punkt K2 die
Hochenergieschockimpulse erfasst, die vorher über ein Übertragungsnetzwerk, wel-
ches in Abbildung 6.3 dargestellt ist, für die digitale Erfassung auf dem PC geeignet
abgeschwächt werden. Das Impuls- und Schockverhalten wird mit Hilfe geeigneter
Analyseverfahren, die in den nächsten Kapiteln vorgestellt werden, ausgewertet.

Der Schockimpuls wird normgerecht an einen 50 Ohm-Widerstand mit einer Lei-
stungsaufnahme von 25 W abgegeben. Zur digitalen Erfassung der hochenergeti-
schen Schockimpulse, die Spannungsspitzen bis zu 850 Vss (30 Joule) aufweisen
können, wird die Spannung über einen Spannungsteiler um den Faktor 180 herunter
geteilt. Die Z-Dioden dienen als Überspannungsschutz, um die Messkarte vor zu ho-
hen Spannungsspitzen zu sichern. Der Operationsverstärker dient als Impedan-
zwandler, um den Eingangswiderstand der Messkarte vom Spannungsteiler zu ent-
koppeln.

Abb. 6.3 Übertragungsnetzwerk zur Abschwächung der Schockimpulse und zur
Sicherung der Messkarte vor zu hohen Spannungsspitzen
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Abhängig vom Frequenzbereich wird das Generatorsignal zwischen einem -20 dB-
Dämpfungsglied und einer 0 dB-Leitung geschaltet. Hierdurch unterstützt das Test-
system im Frequenzbereich zwischen 0,1 Hz < f ≤ 30 kHz Störsignalpegel zwischen
0,2 mVss und 2 Vss (Leerlauf) und im Frequenzbereich zwischen 30 kHz < f ≤ 10 MHz
werden Störsignalpegel zwischen 2 mVss und 20 Vss (Leerlauf) unterstützt. Dieses
wird über eine Schalteinrichtung (Switch) realisiert, die sich über TTL-Pegel vom Di-
gital-(I/O) Port der Datenerfassungskarte vom PC gesteuert in Abhängigkeit der ein-
gestellten Frequenz schalten lässt. Für den Frequenzbereich zwischen
0,1 Hz < f ≤ 30 kHz wird während der Messung der Störsignalpegel am Punkt D des
Tissue-Interfaces über einen Analog-Digital-Wandler der Messkarte verifiziert und
gespeichert. Dies dient dazu, um sicherzustellen, dass die Eingangsimpedanz des
Herzschrittmachers bzw. des ICDs hochohmig ist und der Generator im Leerlauf be-
trieben wird. Für Frequenzen größer gleich 30 kHz findet vor der Prüfung eine Kali-
brierung des Systems statt. Die Kalibrierfaktoren werden während der Messung aus
einer Kalibrierdatei ausgelesen und für die Korrektur des Störsignalpegels benutzt.

Die Punkte FG, HI, F, G, H und I des Tissue-Interfaces (Abbildung 6.4 und 6.5) die-
nen, je nach Schrittmacher- bzw. ICD-Typ (Einkammer oder Zweikammer), zum An-
schluss der Wahrnehmungs- bzw. Stimulationselektroden.

Der 499 kΩ -Widerstand im Tissue-Interface bildet mit dem 500 Ω -Gesamtwider-
stand (inklusive Eingangswiderstand des Generators), den der Schrittmacher bzw.
ICD für kleine Frequenzen sehen muss, einen Spannungsteiler, der das simulierte
Herzsignal um den Faktor 1000 abschwächt. Dieses ist nötig, da der Digital-Analog-
Wandler der Messkarte Spannungen zwischen ± 10 V mit nur einer Auflösung von
12 Bit aufweist. Gebraucht werden aber Herzsignalamplituden mit einer Auflösung
von wenigstens 0,01 mV.

Wie bereits oben erwähnt wurde, werden am Punkt K1 die Stimulationsimpulse der
Implantate über einen Analog-Digital-Wandler (Eingangswiderstand 1 MOhm, Ein-
gangskapazität 3 pF) auf dem PC erfasst. Der am Punkt K1 vorgeschaltete Tiefpass
mit einer -3 dB Grenzfrequenz von 500 Hz ermöglicht für größere Frequenzen auch
Störspannungsamplituden bis zu 20 Vss, daher sind wie oben erwähnt unter 30 kHz
nur Störspannungsamplituden von max. 2 Vss möglich, vorausgesetzt die program-
mierte Impulsspannung und Impulsbreite des Schrittmachers oder ICDs ist hinrei-
chend groß. Dies ist insofern nicht von Nachteil, da die europäischen Normen für
tiefe Frequenzen bei Einkopplung sinusförmiger Störsignale einen maximalen
Grenzwert von 1 Vss (bipolar) empfehlen.
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Abb. 6.4 Tissue-Interface für unipolare Schrittmacher gültig für Fre-
quenzen bis 10 MHz bzw. 30 MHz

Bipolare Schrittmacher und ICDs benutzen im Gegensatz zu unipolaren Schrittma-
chern zwei koaxial zum Herzen geführte Elektroden, die beide gegenüber dem Ge-
häuse isoliert sind, um lokal im Herzen die Stimulationsspannung zu erzeugen. Der
an der Herzschrittmacher-Elektronik wirksame Störspannungsanteil von UHSM ist im
bipolaren Fall immer kleiner als im unipolaren Fall (Gleichtaktunterdrückung), da das
Koppelmodell identisch ist, siehe auch Kapitel 4.1. ICDs hingegen werden nur mit
bipolaren Anschlusselektroden gefertigt und sie lassen sich auch nicht, wie dies bei
Schrittmachern häufig der Fall ist, in die unipolare Betriebsweise programmieren.
Das Tissue-Interface für bipolare Schrittmacher und ICDs kann Abbildung 6.5 ent-
nommen werden und es lässt sich durch Auftrennen der Anschlussklemmen FG und
HI vom unipolaren Tissue-Interface ableiten.

Abb. 6.5 Tissue-Interface für bipolare Schrittmacher und ICDs gültig für Fre-
quenzen bis 10 MHz bzw. 30 MHz
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Liste der verwendeten Geräte für die Messung:
• Funktionsgenerator Agilent 33250A 80 MHz Arbitrary Waveform Generator
• Switch Einheiten von RLC Electronics
• Second Tissue-Interface unipolar und bipolar
• Multifunktionskarte der Firma Meilhaus ME-3000 PCI VEC-2
• IBM kompatibles PC-System

6.1.2 Auswertungsverfahren für Herzschrittmacher

Das automatische Auswertungsverfahren für Schrittmacher basiert auf der Analyse
des Pulsverhaltens (EN 45502-2-1 E, 2003; prEN 45502-2-2, 1998; MECKELBURG
et al., 1996). Dazu werden für eine gewisse Zeit (5 sek.) Herzsignale (Inhibierungs-
impulse), die eine normale Herztätigkeit simulieren und am Anschlusspunkt E des
Tissue-Interfaces eingespeist werden, und für eine andere gewisse Zeit (5 sek.) wer-
den keine Herzsignale erzeugt, was einer langsamen Herzrhythmusstörung gleich-
kommt. Am Punkt K1 des Tissue-Interfaces in Abbildung 6.4 bzw. 6.5 werden über
den Analog-Digital-Wandler die Schrittmacherimpulse erfasst und anschließend auf
der Basis einer Wahrheitstabelle untersucht. Es werden hierbei drei Fälle unterschie-
den:

− Fall 1:
Ist ein Schrittmacherimpuls in dem Zeitraum erkannt worden, in dem Inhibierungs-
impulse mit einer Pulsrate im Bereich der normalen Herzfrequenz erzeugt wur-
den?
Wenn ja, dann Fall 1 = „true“ (ansonsten „false“)

− Fall 2:
Treten in dem Zeitraum, in dem Inhibierungsimpulse mit einer Pulsrate im Bereich
der normalen Herzfrequenz erzeugt wurden, höhere Pulsfrequenzen des Schritt-
machers als 110 % der angegebenen Pulsfrequenz auf?
Wenn ja, dann Fall 2 = „true“ (ansonsten „false“)

− Fall 3:
Treten in dem Zeitraum, in dem keine Inhibierungsimpulse erzeugt wurden, Puls-
frequenzen auf, die kleiner als 90 % oder größer als 110 % der angegebenen
Pulsfrequenz sind?
Wenn ja, dann Fall 3 = „true“ (ansonsten „false“)

Tab. 6.1 Wahrheitstabelle zur Zuordnung der verschiedenen Fälle zum Be-
triebsmodus (NO; DIO; UDO)

Nr. Fall 1 Fall 2 Fall 3 NO DIO UDO
1 false false false true
2 false false true true
3 false true false
4 false true true
5 true false false true
6 true false true true
7 true true false true
8 true true true true
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Tabelle 6.1 ordnet den drei Fällen den entsprechenden Betriebsmodus zu. Die Kom-
binationen 3 bis 4 sind nicht möglich, weshalb auch kein Betriebsmodus zugewiesen
werden kann. Wenn das Messprogramm eine solche Kombination ermittelt, dann
wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

6.1.3 Auswertungsverfahren für ICDs

Wie in Kapitel 3.2 beschrieben wurde, können implantierbare Defibrillatoren (ICDs)
sowohl schnelle als auch langsame Herzrhythmusstörungen auswerten und entspre-
chend therapieren. Die ICD-Norm prEN 45502-2-2 (1998), die seit 1998 immer noch
den Status einer nicht endgültig verabschiedeten Norm hat, empfiehlt unter Störein-
kopplung nur einen Teil der heute möglichen Therapien für schnelle Herzrhythmus-
störungen zu prüfen.

Wie in Kapitel 3 und in Tabelle 3.2 beschrieben wurde, kann der ICD ein Herzrasen
bzw. ein Herzflattern mit einer programmierbaren Anzahl von Burst-Paketen in 60-
80 % der Fälle erfolgreich behandeln. Deshalb sieht der hier angewandte Funktion-
stest im Gegensatz zur aktuellen Norm auch die Prüfung der ATP-Therapie (Anti-
Tachykardes-Pacing) vor, die sich durch die Abgabe von Burst-Paketen auszeichnet.
Auch werden die Schrittmacher- und Tachykardiefunktionalitäten in dem hier ange-
wandten Funktionstest nicht getrennt, wie dies in den Normen vorgesehen ist, son-
dern gemeinsam unter Störeinkopplung geprüft.

Abbildung 6.6 zeigt den hier angewandten Funktionstest in Form von Signalverläufen
der Inhibierung (oberes Diagramm) und der entsprechend zu erwartenden Reaktion
bzw. Stimulation des ICDs (unteres Diagramm) im Normalbetrieb.

Abb. 6.6 Inhibierung eines ICDs mit verschiedenen Herzrhythmen und die dazu-
gehörige Reaktion bzw. Stimulation des ICDs auf diese Inhibierung im
Normalbetrieb

Der ICD wird für die Dauer von 5 Sekunden mit einer normalen Herztätigkeit unter
Störeinkopplung nach Prüfaufbau in Kapitel 6.1.1 am Punkt E des Tissue-Interfaces
inhibiert. Die Beobachtung der ICD-Reaktion erfolgt simultan am Punkt K1 und K2
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des in Abbildung 6.2 dargestellten Prüfaufbaus. Im Normalbetrieb darf der ICD bei
Erkennen einer normalen Herztätigkeit keine Therapie abgeben. Unter Störeinkopp-
lung könnte jedoch eine Bradykardietherapie, eine ATP-Therapie (Antitachykaredes
Pacing) oder eine Defibrillation (Hochenergieschockabgabe) erfolgen.

Im zweiten Zeitabschnitt der Abbildung 6.6 wird der ICD 5 Sekunden lang mit einer
Bradykardie inhibiert (langsame Herzrhythmusstörung). Der ICD darf hierbei als Re-
aktion im Normalbetrieb nur eine Bradykardietherapie abgeben, die sich durch die
Abgabe von Impulsen fester Frequenz und Amplitude auszeichnet und die vor dem
Funktionstest programmiertechnisch spezifiziert wird. Unter Störeinkopplung könnte
jedoch die Bradykardietherapie ganz aussetzen, die Pulsrate um mehr oder weniger
als 10 % abweichen oder aber es könnte auch eine ATP-Therapie oder eine Defi-
brillation erfolgen.

Im dritten Zeitabschnitt der obigen Abbildung wird der ICD 15 Sekunden lang mit ei-
ner schnellen Herzrhythmusstörung inhibiert, die eine Frequenz im Bereich des
Herzrasens aufweist. Der ICD müsste hierauf im Normalbetrieb eine ATP-Therapie
abgeben, die sich durch die Abgabe eines Burst-Signals bestimmter Dauer aus-
zeichnet. Im Störbetrieb hingegen könnte keine ATP-Therapie abgegeben werden
oder die ATP-Therapie entspricht nicht den vor dem Funktionstest programmierten
Parametern (Anzahl der abzugebenden Bursts, Anzahl der Impulse innerhalb des
Bursts, Intervall zwischen den Impulsen innerhalb des Bursts, zu frühe Abgabe der
Therapie) bzw. die zuvor aufgeführten Parameter weichen um mehr oder weniger als
10 % von den eingestellten Parametern ab. Es könnte aber auch durch den ICD eine
Bradykardietherapie oder eine für diesen Abschnitt nicht programmierte Defibrillation
erfolgen.

Im vierten Zeitabschnitt wird der ICD 15 Sekunden lang mit einem Flimmersignal in-
hibiert. Der ICD hat im Normalfall eine Defibrillation erst nach einer bestimmten Zeit
abzugeben, die sich wie bei der ATP-Therapie durch einstellbare Zähler und Fre-
quenzen (Intervalle) zur Erkennung einer Tachyarrhythmie berechnen lässt. Bei Vor-
handensein eines Störsignals könnte die Defibrillation ganz aussetzen oder es
könnten für diesen Abschnitt ungeeignete Bradykardie- und ATP-Therapien erfolgen.

Die unten aufgeführten Fälle fassen die oben erläuterten Verhältnisse noch mal zu-
sammen. Sollte einer der Fälle 1 bis 5 zu dem Wert “true“ führen, so ist der Störbe-
trieb “ENDE NO“ ermittelt. Der “Normal Betrieb“ des ICDs, in Abhängigkeit der ein-
gekoppelten Störspannung SSU  zeichnet sich dadurch aus, dass die unten aufge-
führten Fälle 1 bis 5 den Wert “false“ aufweisen müssen. Die Fälle 6-8 dienen ledig-
lich dazu, das Störverhalten genauer zu beschreiben und in Form eines Log-Files zu
dokumentieren. Der Algorithmus wird dabei so aufgesetzt, dass die einzelnen Zeitbe-
reiche 1-4 nacheinander für sich alleine abgearbeitet werden. Ist schon im Zeitbe-
reich 1 bei einer bestimmten angelegten Störspannung SSU  ein “ENDE NO“ durch
Fall 1 = “true“ und/oder Fall 5 = “true“ detektiert, so brauchen die weiteren Zeitberei-
che 2-4 nicht abgearbeitet und ausgewertet zu werden, da diese bei derselben Stör-
spannung kein schlechteres Ergebnis liefern könnten. Sollte sich aber im Zeitbe-
reich 1 erweisen, dass Fall 1 = “false“ und Fall 5 = “false“ ist, so wird der Zeitbereich
2 abgearbeitet usw. Dadurch wird einmal Testzeit gespart und der ICD wird hinsicht-
lich der Schockabgabe bzw. der Batteriespannung geschont.
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Einen “Definierten Störbetrieb“ bei ICDs einzuführen ist unangebracht, da dieser
sich von Hersteller zu Hersteller unterscheidet und sich in Form von Untätigkeit oder
aber wie bei Schrittmachern durch festfrequente Stimulation auszeichnet und die bei
Patienten mit lebensbedrohlichen ventrikulären Flimmererscheinungen definitiv nicht
als sichere Störbetriebe angesehen werden können. Auch kann, wie in Kapitel 3.4
beschrieben, die Bradykardietherapie eine Stimulation in der vulnerablen Phase ver-
ursachen, siehe Abbildung 3.3, die die vorliegende Tachykardie-Erkrankung noch
verschlimmert, da eine R-Zacken-Detektion (Synchronisation) im festfrequenten
Störmodus nicht mehr möglich ist und der Impuls nicht zeitlich verzögert außerhalb
der vulnerablen Phase abgegeben werden kann.

− Zeitbereich 1:
Simulation einer normalen Herzfrequenz
Fall 1: Sind Stimulationsimpulse in dem Zeitraum erkannt worden, in dem Inhibie-
rungsimpulse mit einer Pulsrate im Bereich der normalen Herzfrequenz erzeugt
wurden?
Wenn ja, dann Fall 1 = „true“ (ansonsten „false“)

− Zeitbereich 2:
Simulation einer langsamen Herzfrequenz (kein Herzsignal/Bradykardie)
Fall 2: Treten in dem Zeitraum, in dem keine Inhibierungsimpulse erzeugt wur-
den, Pulsfrequenzen auf, die kleiner als 90 % oder größer als 110 % der angege-
benen Anti-Bradykardie-Therapie sind?
Wenn ja, dann Fall 2 = „true“ (ansonsten „false“)

− Zeitbereich 3:
Simulation einer schnellen Herzfrequenz (Herzrasen/Tachykardie)
Fall 3: Tritt in dem Zeitraum, in dem Inhibierungsimpulse im Bereich des Herzra-
sens erzeugt wurden, eine ATP-Therapie auf, die nicht den einprogrammierten
ATP-Therapie-Parametern entspricht?
Wenn ja, dann Fall 3 = „true“ (ansonsten „false“)

− Zeitbereich 4:
Simulation einer schnellen Herzfrequenz (Herzkammerflimmern/Tachyar-
rhythmie)
Fall 4: Tritt in dem Zeitraum, in dem Inhibierungsimpulse mit einer Pulsrate im
Bereich des Flimmerns erzeugt wurden, kein Schockimpuls vom ICD auf?
Wenn ja, dann Fall 4 = „true“ (ansonsten „false“)

− Zeitbereiche 1- 4:
• Fall 5: Treten in den Zeitbereichen 1-3 nicht gewünschte Defibrillatorschocks

auf?
Wenn ja, dann Fall 5 = „true“ (ansonsten „false“)

• Fall 6: Treten in den Zeitbereichen 1, 2 und 4 ungewollte ATP-Therapien auf?
Wenn ja, dann Fall 6 = „true“ (ansonsten „false“)

• Fall 7: Treten in den Zeitbereichen 1, 3 und 4 ungewollte Bradykardietherapi-
en auf?
Wenn ja, dann Fall 7 = „true“ (ansonsten „false“)

• Fall 8: Treten in den Zeitbereichen 2, 3 und 4 keine Therapien des ICDs auf?
Wenn ja, dann Fall 8 = „true“ (ansonsten „false“)
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6.2 Implantationshäufigkeit und Ermittlung der gängigsten
Schrittmacher- und ICD-Typen

Recherchen zeigen, dass es zur Zeit in Deutschland kein bzw. kein vollständiges
Register gibt, welches Informationen über die aktuelle Implantationshäufigkeit von
implantierten Schrittmachern und ICDs liefern könnte. Ein von Herrn Prof. Irnich an
der Universität Gießen geführtes Register ist nicht mehr existent (Herzschrittma-
chertagung Stuttgart, Januar 2002). Nach einer Aussage von Herrn Prof. Irnich wäre
hierzu ein weiteres Forschungsprojekt nötig. Auch haben Anfragen bei der BQS
(Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung Gmbh, Düsseldorf), die das neue deut-
sche Schrittmacher-Register führt, bei dem größten Zentrum für Kardiologie
Deutschlands und bei den Krankenkassen nicht zu dem erhofften Erfolg geführt, da
diese nicht über diese Daten verfügen. Es ist daher zur Zeit nicht möglich, eine Pati-
entenstatistik aufzustellen, aus der hervorgeht, dass eine bestimmte Prozentzahl von
derzeit existierenden Schrittmacher- und ICD-Patienten bei einer bestimmten Stör-
spannungsschwelle gefährdet wäre.

Die Ermittlung der heute gängigsten Schrittmacher und ICDs erfolgte daher haupt-
sächlich aus der Auswertung der Häufigkeit eingegangener Schrittmacher und ICDs,
die von verschiedenen Kliniken stammen. Auch fanden teilweise direkte Anfragen bei
den Herstellern statt, die sagen konnten, welche Schrittmacher- und ICD-Geräte über
die letzten 4-6 Jahre sehr häufig verkauft wurden. Diese stellten uns teilweise ko-
stenlos für Prüfzwecke Geräte bereit, worunter sich auch Geräte der neusten Gene-
ration befanden. Eine Übersicht der prozentualen Beteiligung von Schrittmacherfir-
men an Neuimplantationen für das Jahr 2002 findet man in MARKEWITZ (2002),
siehe auch Tabelle 6.2. Diese Zahlen decken sich ungefähr mit denen aus unserer
Erfahrung her bekannten Marktanteilen von Schrittmacherfirmen der letzten Jahre.

Tab. 6.2 Schrittmacher- und ICD-Marktanteile von verschiedenen Herstellern
(MARKEWITZ, 2002)

Hersteller Herzschrittmacher-
Marktanteile in %

(MARKEWITZ, 2002)

ICD-Marktanteile
in %

Biotronik 30,0 12,0
GUIDANT/CPI 7,3 30,0
Medtronic 31,2 30,0
St. Jude Med. /
Siemens / Pacesetter

12,8 (Pacesetter)
0,3 (Siemens)

20,0

Vitatron 9,8
Gesamt: 91,4 92,0
Sonstige: 8,6 8,0

Aus der Tabelle 6.2 wird weiterhin erkenntlich, dass in der Bundesrepublik Deutsch-
land über die letzten Jahre 5 Hersteller den Schrittmachermarkt dominieren. Auch bei
den ICDs dominiert nach Tabelle 6.2 eine kleine Anzahl (4) von Herstellern 92 % des
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Marktes für ICDs. Die Angaben über ICD-Marktanteile von verschiedenen Herstellern
basieren vornehmlich auf Erfahrungen.

Die Auswahl der zu testenden Schrittmacher und ICDs erfolgte deshalb auch nach
Gesichtspunkten der Marktverteilung. In der Studie von HUBMANN (1999) findet
man eine Tabelle mit Schrittmachertypen, die für das Jahr 1998/1999 80 % der im-
plantierten Schrittmachertypen repräsentieren. Auch diese Schrittmachertypen in der
zuvor genannten Tabelle wurden, soweit vorhanden, in die Störfestigkeitsprüfung
einbezogen, da man annehmen muss, dass Schrittmacher in der Regel 6-12 Jahre
implantiert sein können. Die Schrittmachermodelle in HUBMANN (1999) bestätigen
auch die oben erwähnten Marktanteile. Insgesamt lag die Vermutung nahe, 60 ver-
schiedene Schrittmachertypen und 10 verschiedene ICD-Typen in die Störfestig-
keitsprüfung einzubeziehen.
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7 Messergebnisse

In diesem Kapitel sind die Messergebnisse der getesteten Schrittmacher- und ICD-
Typen für den Niederfrequenzbereich 0 Hz < f ≤ 30 kHz dargestellt. Für die Prüfung
wurde der Messaufbau in Kapitel 6.1.1 herangezogen. Mit dem in Kapitel 6.1.2 und
6.1.3 beschriebenen Auswertungsverfahren für Schrittmacher und ICDs wurden un-
ter Störsignaleinkopplung die entsprechenden Betriebsmodi für Schrittmacher (En-
de_NO / Start_DIO und Ende_DIO / Start_UDO) und für ICDs (ENDE_NO) bei ver-
schiedenen Frequenzen ermittelt und gleichzeitig die dazugehörigen Störschwellen
aufgezeichnet. Hierbei wurde die Störsignalspannung bei konstanter Frequenz be-
ginnend mit 0,2 mVss um den Faktor 1,33 multiplikativ erhöht, bis entweder der Be-
triebsmodus Ende_DIO / Start_UDO (für Schrittmacher) bzw. ENDE_NO (für ICDs)
oder der Endpegel von 2 Vss erreicht wurde. Wurde der Endpegel von 2 Vss erreicht,
ohne dass eine Beeinflussung stattgefunden hat, so wird automatisch der Störbetrieb
ENDE_NO vergeben, ohne dass der Schrittmacher bzw. der ICD beeinflusst sein
musste. Dies ist nicht von Nachteil, da die Normen EN 45502-2-1 E (2003) und prEN
45502-2-2 (1998) maximale Grenzwerte von 0,1 Vss (unipolar) und 1 Vss (bipolar)
vorsehen und der hier gewählte Grenzwert deutlich darüber liegt bzw. doppelt so
hoch ist.

Da die geprüften Geräte überwiegend aus Explantationsbeständen stammen, war
vor der Messung stets ein Funktionstest notwendig. Hierbei wurde unter anderem
das Stimulationsverhalten ohne Störeinkopplung überprüft. Es wurden insgesamt 75
verschiedene Schrittmachertypen und über 10 verschiedene ICD-Typen in die Stör-
festigkeitsprüfung einbezogen. Hierbei waren gut die Hälfte der getesteten Schritt-
macher Zweikammer-Geräte. Der Trend, dass immer mehr Zweikammer-Geräte im-
plantiert werden (MARKEWITZ, 2002), zeigt sich demzufolge auch hier. Dies hatte
natürlich den Nachteil, dass der Messaufwand stieg, da bei Zweikammer-
Schrittmachern sowohl die ventrikuläre als auch die atriale Kammer getestet werden
musste und nicht davon ausgegangen werden konnte, dass sich beide Kammern in
Bezug auf die Störfestigkeit gleich verhalten. Die Sensitivität der ventrikulären Kam-
mern wurde im Mittel auf 3,2 mVss und die der atrialen Kammern im Mittel auf
1,4 mVss eingestellt. Diese Werte beruhen näherungsweise auf den seit 1994 ausge-
sprochenen “Empfehlungen zur Schrittmacherimplantation“ (MARKEWITZ, 1995)
und lassen sich durch Qualitätsberichte (MOHR, 2002) von gemessenen intrakar-
dialen Signalamplituden, die statistisch aus eingegangenen Daten von Krankenhäu-
sern ermittelt wurden, bestätigen. Bei Einkammer-Geräten wurde davon ausgegan-
gen, dass diese überwiegend in VVI betrieben werden, da der Anteil an AAI betrie-
benen Schrittmachern in Deutschland vernachlässigbar klein (1-2 %) ist (MARKE-
WITZ, 2002). Daher wurden Einkammer-Geräte im Mittel mit einer ventrikulären Sen-
sitivitätsschwelle von 3 mVss versehen.

Wie in Kapitel 3 beschrieben wurde, lassen sich heutige Schrittmacher bezüglich ih-
rer Elektrodenanschlüsse unipolar oder bipolar programmieren. ICDs werden heute
hingegen nur mit bipolaren Elektroden angeboten. Da die unipolare Betriebsart emp-
findlicher ist als die bipolare, wurden die Schrittmacher vorwiegend in der unipolaren
Betriebsart getestet. In den europäischen Normen EN 45502-2-1 E (2003) und prEN
45502-2-2 (1998) wird beispielsweise empfohlen, die Störspannung bei unipolaren
Schrittmachern um den Faktor 1/10 niedriger zu halten als bei bipolaren Herzschritt-
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machern. Jedoch ist zu vermuten, dass in geraumer Zeit der Einsatz von unipolaren
Elektroden ganz zurückgehen wird. In MARKEWITZ (2002) ist beispielsweise ange-
geben, dass bei Erstimplantationen für das Jahr 2002 im Atrium 96,9 % und im Ven-
trikel 61,9 % der implantierten Elektroden bipolaren Charakter haben. Unipolare
Elektroden werden daher nur noch mit 37,1 % im Ventrikel und mit 2,9 % im Atrium
implantiert und der Trend geht immer weiter dazu über, bipolare Elektroden zu ver-
wenden. Jedoch existieren keine Zahlen darüber, wie viel der derzeit implantierten
Elektroden bipolaren bzw. unipolaren Charakter aufweisen, so dass aufgrund der
langen Implantationsdauer eines Schrittmachers (6-12 Jahre) davon ausgegangen
werden muss, dass unipolare Elektroden noch relativ häufig vorkommen.

Die Kapitel 7.2 und 7.3 enthalten Messergebnisse der Störfestigkeit nach Schrittma-
cher- und ICD-Typen gegenüber sinus- und pulsförmigen Störsignalen. Hierbei wird
die Häufigkeit von Schrittmacher- und ICD-Typen angegeben, die bei einer be-
stimmten Störspannungsschwelle und Frequenz einen Störbetrieb gerade nicht an-
nehmen.

Die Kapitel 7.1.1 bis 7.1.2 geben messtechnische Untersuchungen wieder, die be-
züglich der Abhängigkeit der Störschwelle von der einstellbaren Elektrodenpolarität
und der einstellbaren Sensitivität an Schrittmachern angestellt wurden.

Das Kapitel 7.1.3 untersucht messtechnisch die Abhängigkeit der Störschwelle von
Schwebungseffekten, die durch die Überlagerung von sinusförmigen Signalen fast
gleicher Frequenz entstehen und die bei Demodulationen am Eingang des Schritt-
machers bzw. ICDs zu störenden niederfrequenten Anteilen führen können.

Das Kapitel 7.1.4 beschäftigt sich schließlich messtechnisch mit dem Verhalten der
Störschwelle von pulsmodulierten Sinus-Trägersignalen, die zu unterschiedlichen
Zeiten bzw. Phasen ein- bzw. ausgeschaltet werden.

7.1 Messtechnische Untersuchung der Störschwelle in Abhän-
gigkeit verschiedener Parameter

7.1.1 Parameter Wahrnehmungsschwelle

Aufgrund der einstellbaren Empfindlichkeitsschwelle (Sensitivität) an Schrittmachern
ist zu erwarten, dass sich die Störschwelle bei verschiedenen Sensitivitätseinstellun-
gen unterschiedlich verhält. Es ist weiterhin zu erwarten, dass je größer die Sensiti-
vitätsschwelle gewählt wird, desto größer die Störschwelle ausfallen wird. Um diesen
Sachverhalt zu untersuchen, wurde an 7 verschiedenen Schrittmachertypen (darun-
ter waren 4 verschiedene Hersteller vertreten) Störschwellenmessungen in Abhän-
gigkeit der Sensitivität für Frequenzen bis 30 kHz durchgeführt. Hierbei wurden Stör-
schwellen schwell

SSU  eines jeden Schrittmachers in Abhängigkeit der Frequenz und unter
Einbeziehung des pulsmodulierten Störsignals nach EN 45502-2-1 E (2003) bei
zwei verschiedenen Sensitivitätseinstellungen (Usen1/mVss und Usen2/mVss) gemes-
sen. Die so ermittelten Störschwellenkurven für schwell

SSU 1  und schwell
SSU 2  wurden zueinan-

der ins Verhältnis gesetzt und mit dem Verhältnis der programmierten Sensitivitäten
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verglichen. Das Ergebnis der Messungen kann den Abbildungen 7.1 bis 7.4 ent-
nommen werden.

Hersteller 1:

Abb. 7.1 Abhängigkeit der Störschwelle von der Wahrnehmungsschwelle für 2
verschiedene Schrittmachertypen eines Herstellers (Hersteller 1)

Hersteller 2:

Abb. 7.2 Abhängigkeit der Störschwelle von der Wahrnehmungsschwelle für 2
verschiedene Schrittmachertypen eines Herstellers (Hersteller 2)
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Hersteller 3:

Abb. 7.3 Abhängigkeit der Störschwelle von der Wahrnehmungsschwelle für 2
verschiedene Schrittmachertypen eines Herstellers (Hersteller 3)

Hersteller 4:

Abb. 7.4 Abhängigkeit der Störschwelle von der Wahrnehmungsschwelle für 1
Schrittmachertyp eines Herstellers (Hersteller 4)

Wie den Abbildungen 7.1 bis 7.4 entnommen werden kann, weisen alle Hersteller (1-
4) bis 5 kHz mit einer gemessenen Ungenauigkeit von ± 10 % folgende lineare Be-
ziehung auf:

schwell
SS

schwell
SS

Sens

Sens

U
U

U
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Die Schrittmacher vom Hersteller 3 weisen sogar bis 30 kHz die Beziehung in Glei-
chung 7.2 auf. Der Schrittmacher vom Hersteller 4 hingegen zeigt die oben genannte
Beziehung nur bis 5 kHz auf. Ein ähnliches Verhalten beobachtet man für die
Schrittmacher vom Hersteller 1 und 2. Diese erfüllen oberhalb von 10 kHz bzw.
oberhalb von 7 kHz nicht mehr die Gleichung 7.2.
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Die Messergebnisse zeigen also, dass für tiefe Frequenzen die Störschwellen ab-
hängig von der eingestellten Wahrnehmungsschwelle sind und diese sich über die
Beziehung in Gleichung 7.2 berechnen lassen. Mit zunehmender Frequenz (hier für
Frequenzen größer 5 kHz) hingegen ist die Störspannung nicht mehr abhängig von
der eingestellten Sensitivität, was wiederum bedeutet, dass die Störschwelle bei ver-
schiedenen Sensitivitätseinstellungen gleich ausfallen wird. Dieses Verhalten könnte
auf Demodulationseffekte zurückgeführt werden.

7.1.2 Parameter Elektrodenpolarität

Wie in Kapitel 4.1 erwähnt wurde, ist die Einkopplung der Störspannung im bipolaren
Fall immer kleiner als im unipolaren Fall (Gleichtaktunterdrückung), da das Koppel-
modell identisch ist. Auch wird in den Normen EN 45502-2-1 E (2003) und prEN
45502-2-2 (1998) empfohlen, die eingekoppelte Störspannung bei unipolaren
Schrittmachern um den Faktor 1/10 niedriger zu halten als bei bipolaren Herzschritt-
machern. Aufgrund eines zu hohen Messaufwandes konnten nicht alle Schrittmacher
in der unipolaren und der bipolaren Betriebsweise geprüft werden. Deshalb war die
Überlegung, die gängigsten Schrittmacher vornehmlich in der unipolaren Betriebs-
weise zu überprüfen, da diese Betriebsweise den “worst-case“ (schlechtesten Fall) in
Bezug auf die Störempfindlichkeit liefert.

Um zusätzlich einen Eindruck vom Störverhalten in der bipolaren Betriebsweise zu
bekommen, wurden Störschwellen von 7 verschiedenen Schrittmachertypen bei uni-
polarer und bipolarer Störeinkopplung in Abhängigkeit von der Frequenz aufgenom-
men. Unter den 7 Schrittmachertypen waren 4 verschiedene Hersteller vertreten und
alle ließen sich unipolar und bipolar einstellen bzw. programmieren. Hierbei wurde
die Sensitivität eines jeden untersuchten Schrittmachers konstant gehalten und als
Störsignal wurde wieder das in Abbildung 4.8 dargestellte pulsmodulierte Signal ver-
wendet. Die so gewonnenen Störschwellen für den bipolaren und unipolaren Fall ei-
nes jeden Schrittmachertyps wurden zueinander ins Verhältnis gesetzt und in Abbil-
dung 7.5 dargestellt.

Abb. 7.5 Verhältnis von bipolaren zu unipolaren Störschwellen in Abhängigkeit
von der Frequenz, aufgezeichnet für 7 verschiedene Schrittmacherty-
pen (4) unterschiedlicher Hersteller
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Der Abbildung 7.5 kann entnommen werden, dass für alle Frequenzen bis 30 kHz die
Störschwellen im bipolaren Fall immer größer sind als die Störschwellen im unipola-
ren Fall. Besonders für kleine Frequenzen (20-100 Hz) sind die Störspannungen im
bipolaren Fall um den Faktor 10 bis 1000 größer als die Störspannung im unipolaren
Fall. Aufgrund von Messbeschränkungen (maximaler Störspannungswert von 2 Vss,
siehe Kapitel 6.1.1) können bei einigen Schrittmachern die Faktoren höher ausfallen.
Dies gilt insbesondere für Schrittmacher 5 von 20 Hz bis 30 kHz, für Schrittmacher 1
von 100 Hz bis 30 kHz, für Schrittmacher 3 von 400 Hz bis 30 kHz und für die
Schrittmacher 2, 4, und 7 bei einer Frequenz von 30 kHz. Allen ist gemeinsam, dass
sie im bipolaren Fall bei den angegebenen Frequenzen den maximal einstellbaren
Endpegel von 2 Vss erreicht haben, ohne beeinflusst worden zu sein. Da die Mes-
sung bei diesem maximalen Störspannungswert beendet wird, kann bei den zuvor
genannten Schrittmachern und Frequenzen keine genaue Aussage darüber gemacht
werden, um wie viel die Störspannung im bipolaren Fall tatsächlich größer ist als die
Störspannung im unipolaren Fall. Jedoch kann den Kurven der Schrittmacher 2, 4, 6
und 7 eindeutig entnommen werden, dass für höhere Frequenzen die Störun-
empfindlichkeit von bipolaren Schrittmachern gegenüber unipolaren Schrittmachern
deutlich sinkt und ungefähr das gleiche Niveau erreicht wie unipolare Schrittmacher.

Der deutliche Unterschied zwischen den Störschwellen im uni- und bipolaren Fall
lässt sich auf die unterschiedlichen Verträglichkeitsmodelle bzw. auf die unterschied-
lichen Tissue-Interfaces zurückführen, wie dies in Kapitel 4.1 dargestellt ist. Im uni-
polaren Fall wird aufgrund der hohen Eingangsimpedanz des Schrittmachers die
volle Störspannung eingekoppelt, was im hier betrachteten Frequenzbereich bei allen
untersuchten Schrittmachern messtechnisch verifiziert wurde. Die Übertragungsfunk-
tion des Verträglichkeitsmodells für unipolare Schrittmacher )( ωjVu  ist daher im hier
betrachteten Frequenzbereich gleich 1. Ganz anders sieht es im bipolaren Verträg-
lichkeitsmodell )( ωjVb  aus. Hier beeinflussen noch parasitäre Impedanzen zwischen
Schrittmacherelektronik und Schrittmachergehäuse die Übertragungsfunktion des
Verträglichkeitsmodells bipolarer Schrittmacher. Hierzu sei noch mal auf die Glei-
chung 4.3 und die Abbildung 4.4 verwiesen.

Geht man im uni- und bipolaren Fall bei dem selben Schrittmacher nach Durchlaufen
der unterschiedlichen Verträglichkeitsmodelle von der gleichen Filtercharakteristik

)( ωjH  aus, so stellen die Kurven in Abbildung 7.5 Übertragungsfunktionen mit spe-
zifischen parasitären Impedanzen vom Verträglichkeitsmodell bipolarer Schrittma-
cher dar, und zwar aufgrund der folgenden Beziehungen:
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Hierbei kennzeichnen schwell
ussU _  und schwell

bssU _  die Störschwellen im uni- bzw. im bipolaren
Fall.
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7.1.3 Schwebungseffekte und Demodulationen

Wie in Kapitel 5.2 gezeigt wurde, kann eine Schwebung, dass heißt die Überlage-
rung monofrequenter Signale (Sinus) mit 2121s fffff ,<< || =  -  bei Auftreten von De-
modulationsprodukten zu einem niederfrequenten Sinusanteil führen. Wie sich später
herausstellen wird, ist der Frequenzbereich um 50 Hz für Schrittmacher bezüglich
der Störfestigkeit am kritischsten. Aus diesem Grund wurden Messungen an 8 ver-
schiedenen Schrittmachertypen (darunter waren 5 verschiedene Hersteller) mit Stör-
signalen, die Schwebungsfrequenzen im Frequenzbereich um 50 Hz erzeugen, vor-
genommen. Tabelle 7.1 zeigt die verwendeten Frequenzen 1f  und 2f , die durch
Überlagerung die Schwebungsfrequenz von sf  = 50 Hz erzeugen.

Tab. 7.1 Erzeugung der Schwebungsfrequenz 50 Hz durch Kombination anderer
Frequenzen

f1 / Hz f2 / Hz fS / Hz
550 500 50
1050 1000 50
5050 5000 50

10050 10000 50

Alle 8 untersuchten Herzschrittmachertypen von 5 verschiedenen Herstellern waren
im Frequenzbereich bis 10 kHz von dem vermuteten Schwebungseffekt mit einer
Schwebungsfrequenz um 50 Hz und den damit verbundenen Demodulationen unbe-
einflusst geblieben. Die ermittelten Störschwellenwerte für den definierten Störbetrieb
(ENDE_NO / START_DIO) und den undefinierten Störbetrieb (ENDE_DIO /
START_UDO) aller hier untersuchten Schrittmacher lagen im Pegelbereich, der sich
für ein sinusförmiges Störsignal mit der Frequenz zwischen 1f  und 2f  ergeben wür-
de, hierzu sei auf die Abbildungen 7.7 und 7.8 in Kapitel 7.2 verwiesen.

7.1.4 Phasenänderung bei pulsmodulierter Störeinkopplung

Die europäischen Normen für aktive implantierbare medizinische Geräte EN 45502-
2-1 E (2003) und prEN 45502-2-2 (1998) schreiben für Störfestigkeitsprüfungen im
Frequenzbereich zwischen 20 Hz und 150 kHz pulsmodulierte Störsignale vor, wie
dies in Abbildung 4.8 dargestellt ist. Die Normen empfehlen weiterhin bei der Ver-
wendung von gepulsten Signalen das Ein- und Ausschalten von sinusförmigen Trä-
gersignalen während des Nulldurchganges vorzunehmen, was einem Phasenunter-
schied von 0

0 0=α  zwischen Trägersignal und einhüllendem Pulssignal gleich
kommt. In Kapitel 5.2 wurde gezeigt, dass an Tiefpass-Filterstrukturen Einschwing-
vorgänge entstehen, die vom Schrittmacher oder ICD als physiologisches Herzsignal
missinterpretiert werden könnten. Dies führt dazu, dass die beabsichtigte Filtereigen-
schaft deutlich auf 20 dB pro Dekade verschlechtert wird. Auch wurde gezeigt, dass
die Amplituden der Einschwingvorgänge von der Einschaltphase abhängig ist und in
bestimmten Frequenzbereichen vor allem für große Frequenzen ihren maximalen
Wert bei 0

0 0=α  und ihren minimalen Wert bei 0
0 90=α  annehmen. Dieses führte zu
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der Schlussfolgerung, dass mit Zunahme der Einschaltphase von 0
0 0=α  nach

0
0 90=α  eine deutliche Verbesserung der Störschwellen erreicht werden könnte. In

Kapitel 5.1 konnte an dem Tiefpass 3’ter Ordnung gezeigt werden, dass für hohe
Frequenzen und bei Einschaltphasen 0

0 90=α  eine Verbesserung der Störschwelle
um 11 dB pro Dekade erreicht werden kann.

Um die in Kapitel 5.1 gemachten Aussagen zu verifizieren, wurden Messungen an 8
verschiedenen Schrittmachertypen durchgeführt, wobei sich hierunter 5 verschiede-
ne Hersteller befanden. Hierzu wurden bei den Frequenzen f  = 50 Hz, 100 Hz,
500 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz und 30 kHz pulsmodulierte Störsignale mit Einschalt-
phasen von 0α  = 00, 150, 300, 450, 600, 750 und 900 erzeugt und die dazugehörigen
Störschwellen für jeden Schrittmacher messtechnisch ermittelt. Die gemessenen
Störschwellen eines jeden Schrittmachers ),( 0 fU schwell

ss α  wurden frequenzgleich nor-
miert bzw. ins Verhältnis gesetzt zu der gemessenen Störschwelle bei 0α =00

( .),( 0 constfU schwell
SS =α / .),0( 0

0 constfU schwell
SS ==α , um das Verhalten der Störschwelle

mit wachsender Phase von 00 nach 900 bei konstanter Frequenz zu bestimmen. Die
so bestimmten Verhältnisse der Störschwellen eines jeden Schrittmachers wurden
phasen- und frequenzgleich über alle 8 untersuchten Schrittmacher gemittelt.

Abbildung 7.6 zeigt das Ergebnis der Messung. Der über alle 8 Schrittmacher ge-
mittelte Faktor )( 0αF  gibt an, um wie viel größer die gemittelte Störschwelle

.),( 0 constfU
schwell
ss =α  gegenüber der gemittelten Störschwelle .),0( 0

0 constfU
schwell
ss ==α

bei 0α  = 00 ist.

Abb. 7.6 Verhalten der Störschwelle bei verschiedenen Frequenzen und Ein-
schaltphasen 0α
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Wie erwartet hat eine Änderung der Phase von 0α  = 00 nach 0α  = 900 in einem be-
stimmten Frequenzbereich (100 Hz bis 10 kHz) zur Verbesserung der Störfestigkeit
der Schrittmachertypen geführt. Bei der Frequenz 1 kHz liegt die Störschwelle, die
sich bei der Phase 0α  = 900 ergibt, im Mittel um das 4fache (12 dB) höher als die
Störschwelle, die sich bei 0α  = 00 ergibt. Dies stimmt ungefähr mit dem berechneten
Wert von 11 dB in Kapitel 5.1 überein. Im Durchlassbereich des Filters, Frequenzbe-
reich um f  = 50 Hz, hat eine Veränderung der Phase wie erwartet keine Auswirkun-
gen auf die Störschwelle, da der über alle Schrittmachertypen gemittelte Faktor

)( 0αF  für alle Phasen ( 0α  = 00, ... ,900) ungefähr konstant 1 ist. Derselbe Effekt zeigt
sich aber auch im Frequenzbereich um 30 kHz, auch hier hat eine Änderung der
Phase keine Auswirkungen mehr auf die Störschwelle. Dies könnte damit zusam-
menhängen, dass wie in Kapitel 5.1, Abbildung 5.6 gezeigt wurde, ein kleiner Fre-
quenzbereich existiert, der ungefähr eine Dekade abdeckt und eine Dekade von der
Grenzfrequenz entfernt ist, in dem die Einschwingvorgänge bei 0α  = 00 und 0α  = 900

bezüglich der Amplitude gleiches Niveau erreichen. Es könnte aber auch sein, dass
für Frequenzen größer 10 kHz die Störfestigkeit vorwiegend von Demodulationsef-
fekten beeinflusst wird und Einschwingvorgänge nur noch eine nicht gewichtigere
Rolle spielen.

7.2 Statistische Auswertung der Störfestigkeit von Schrittma-
chern

Wie in der Einleitung zum Kapitel 7 erwähnt wurde, konnte die Störfestigkeit gängiger
Schrittmacher an 75 verschiedenen Schrittmachertypen ermittelt werden. Wir ver-
muten hiermit über 85 % der derzeit implantierten Schrittmachergeräte abzudecken.
Hierbei waren von den 75 verschiedenen Schrittmachertypen gut die Hälfte Zwei-
kammer-Geräte. Dieses hatte den Nachteil, dass beide (atriale und ventrikuläre)
Kammern geprüft werden mussten und nicht davon ausgegangen werden konnte,
dass bezüglich beider Kammern gleiches Störverhalten zu erwarten ist, zumal die
seit 1994 empfohlenen Sensitivitätseinstellungen (MARKEWITZ, 1995) für Atrium
und Ventrikel sich gut um mehr als das Doppelte unterscheiden. Der Einsatz von
Einkammer-Geräten im Atrium ist vernachlässigbar klein (1-2 %) (MARKEWITZ,
2002). Einkammer-Geräte wurden daher nur im Modus VVI geprüft und Zweikam-
mer-Geräte wurden sowohl im VVI- als auch im AAI-Modus geprüft. Insgesamt
mussten 75 unterschiedliche Schrittmachertypen (Ein- und Zweikammer) im VVI-
Modus und 34 unterschiedliche Schrittmachertypen (Zweikammer) im AAI-Modus
geprüft werden. Die für Prüfzwecke eingestellten Wahrnehmungsschwellen (Sensiti-
vitäten) lagen für den VVI-Modus im Mittel bei 3,2 mVss und für den AAI-Modus lagen
sie im Mittel bei 1,4 mVss und entsprechen damit den oben genannten Empfehlun-
gen.

Die Messergebnisse der Störfestigkeitsprüfung für Schrittmacher, die bei Einkopp-
lung pulsmodulierter und sinusförmiger Störsignale mit dem Messverfahren nach Ka-
pitel 6 ermittelt und später statistisch ausgewertet wurden, können den Abbildun-
gen 7.7 bis 7.12 entnommen werden.
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Abb. 7.7 Häufigkeit von 75 in VVI betriebenen Schrittmachertypen (Ein- und
Zweikammer), die bei den angegebenen Störschwellen und Frequen-
zen bei sinusförmiger Störeinkopplung vom definierten Störbetrieb
(ENDE_NO / START_DIO) gerade noch unbeeinflusst bleiben

Abb. 7.8 Häufigkeit von 34 in AAI betriebenen Schrittmachertypen (Zweikam-
mer), die bei den angegebenen Störschwellen und Frequenzen bei si-
nusförmiger Störeinkopplung vom definierten Störbetrieb (ENDE_NO /
START_DIO) gerade noch unbeeinflusst bleiben



64

Abb. 7.9 Häufigkeit von 75 in VVI betriebenen Schrittmachertypen (Ein- und
Zweikammer), die bei den angegebenen Störschwellen und Frequen-
zen bei sinusförmiger Störeinkopplung vom undefinierten Störbetrieb
(ENDE_DIO / START_UDO) gerade noch unbeeinflusst bleiben

Abb. 7.10 Häufigkeit von 34 in AAI betriebenen Schrittmachertypen (Zweikam-
mer), die bei den angegebenen Störschwellen und Frequenzen bei si-
nusförmiger Störeinkopplung vom definierten Störbetrieb (ENDE_DIO /
START_UDO) gerade noch unbeeinflusst bleiben
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Abb. 7.11 Häufigkeit von 75 in VVI betriebenen Schrittmachertypen (Ein- und
Zweikammer), die bei den angegebenen Störschwellen und Frequen-
zen bei pulsmodulierter Störeinkopplung vom undefinierten Störbetrieb
(ENDE_NO / START_UDO) gerade noch unbeeinflusst bleiben

Abb. 7.12 Häufigkeit von 34 in AAI betriebenen Schrittmachertypen (Zweikam-
mer), die bei den angegebenen Störschwellen und Frequenzen bei
pulsmodulierter Störeinkopplung vom undefinierten Störbetrieb (EN-
DE_NO / START_UDO) gerade noch unbeeinflusst bleiben
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Die Abbildungen 7.7 und 7.8 zeigen die Häufigkeit von Schrittmachertypen im VVI-
und AAI-Modus, die bei den angegebenen Störschwellen und Frequenzen und bei
sinusförmiger Störeinkopplung von dem definierten Störbetrieb (ENDE_NO /
START_DIO) gerade noch unbeeinflusst bleiben. Dieser Störbetrieb zeichnet den
Schrittmacher durch eine definierte und festfrequente Stimulation aus, die auch wäh-
rend der Inhibierung des Schrittmachers mit normaler Herztätigkeit erfolgt und in der
europäischen Norm EN 45502-2-1 E (2003) als sicher angesehen wird. Die Abbil-
dungen 7.9 und 7.10 geben entsprechend die Häufigkeit von geprüften Schrittma-
chertypen an, die bei den angegebenen Störschwellen und Frequenzen bei sinus-
förmiger Störeinkopplung vom undefinierten Störbetrieb (ENDE_DIO / START_UDO)
gerade noch unbeeinflusst bleiben. Dieser Störtrieb zeichnete sich, wenn sich dieser
bis zur maximal eingekoppelten Störspannung (2 Vss) ermitteln ließ, überwiegend
dadurch aus, dass die Stimulation des Schrittmachers auch während der Inhibierung
mit einer Bradykardie aussetzte.

Aufgrund von gesetzten Messbeschränkungen (maximaler Störspannungswert von
2 Vss, siehe Kapitel 6.1.1) können die in den Abbildungen 7.7 bis 7.12 maximal an-
gegebenen Störschwellen von 1,5 Vss und 1,83 Vss höher ausfallen. Hierbei wurde
bei den Messungen beginnend mit einem Startpegel von 0,2 mVss die Prüfung be-
gonnen und mit dem Faktor 1,33 der Startpegel bei konstanter Frequenz erhöht, bis
sich der undefinierte Störbetrieb ermitteln ließ oder der Endpegel von 2 Vss erreicht
wurde. Wurde der Endpegel von 2 Vss erreicht, ohne dass sich der undefinierte Stör-
betrieb ermitteln ließ, so wurde automatisch bei 2 Vss der undefinierte Störbetrieb
(ENDE_DIO / START_UDO) vergeben, damit die Messung beendet werden konnte.
Dieses ist nicht von Nachteil, da die maximalen Grenzwerte für unipolare und sinus-
förmige Störeinkopplung in diesem hier untersuchten Frequenzbereich nach EN
45502-2-1 E (2003) bei 0,1 Vss liegt und der hier gesetzte Endpegel von 2 Vss deut-
lich über diesem maximalen Grenzwert liegt.

Den Abbildungen 7.9 und 7.10 kann weiterhin entnommen werden, dass über 95 %
der hier untersuchten Einkammer- und Zweikammer-Schrittmacher zwischen den
Frequenzen 16,66 Hz und 30 kHz den durch die europäische Norm EN 45502-2-1 E
(2003) vorgegebenen Grenzwert von 0,1 Vss erfüllen. Schließt man die Frequenzen
300 Hz und 1 kHz aus, so erfüllen sogar 100 % der geprüften Schrittmacher bzw. alle
hier untersuchten Schrittmacher bei den oben genannten Sensitivitätseinstellungen
die zuvor genannte Norm. Für Frequenzen kleiner 16,66 Hz erfüllen je nach Fre-
quenz 50 bis 95 % der untersuchten Schrittmacher den Grenzwert von 0,1 Vss. Je-
doch ist zu bemerken, dass der Frequenzbereich unter 16,66 Hz in der Norm EN
45502-2-1 E (2003) nicht prüfungsrelevant ist. Dies mag zum einen daran liegen,
dass in diesem Frequenzbereich keine merklichen Anwendungen existieren und zum
anderen die durch elektromagnetische Induktion hervorgerufene Spannung am
Schrittmachereingang aufgrund ihrer linearen Proportionalität zur Frequenz für diese
relativ kleinen Frequenzwerte als unkritisch für Schrittmacher anzusehen ist.

Da die europäische Norm EN 45502-2-1 E (2003) für Frequenzen bis 1 kHz die
Störfestigkeitsprüfung mit der empfindlichsten Sensitivitätseinstellung (Wahrneh-
mungsschwelle) vorschreibt und diese in den meisten Fällen bei Schrittmachern um
0,25-1 mVss liegt, kann aus den hier gewonnenen Messdaten für Störschwellen, die
im Mittel bei Sensitivitätseinstellungen um 1,4 mVss (AAI) und 3,2 mVss (VVI) durch-
geführt worden sind, zumindest der "worst-case" (schlechtester Fall) für die höchste
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Empfindlichkeitseinstellung berechnet werden. In Kapitel 7.1.1 wurde exemplarisch
an 7 Schrittmachern von 4 verschiedenen Herstellern gezeigt, dass die Störschwel-
len bis in den kHz-Bereich sich linear proportional zur eingestellten Wahrnehmungs-
schwelle verhalten und für größere Frequenzen 6 der untersuchten Schrittmacher in
Bezug auf die Störschwelle keine Abhängigkeit mehr von der eingestellten Wahr-
nehmungsschwelle aufwiesen. Teilt man aufgrund dieser Erkenntnisse im "worst-
case" die in den Abbildungen 7.9 und 7.10 angegebenen Störschwellen um den
Faktor 10, so kommt man in den Bereich der empfindlichsten Wahrnehmungsein-
stellung von Schrittmachern. Auch in diesem Fall würden aber immer noch über
95 % der hier untersuchten Schrittmacher die Anforderungen der Norm EN 45502-2-
1 E (2003) bezüglich des Grenzwertes von 0,1 Vss für sinusförmige Störeinkopplung
erfüllen.

Die Abbildungen 7.11 und 7.12 zeigen die Häufigkeit von Schrittmachertypen im VVI-
und AAI-Modus, die bei den angegebenen Störschwellen und Frequenzen bei puls-
modulierter Störeinkopplung (EN 45502-2-1 E, 2003) von dem undefinierten Störbe-
trieb (ENDE_NO / START_UDO) gerade noch unbeeinflusst bleiben. Dieser zeich-
nete sich hier durch Ausbleiben der Stimulation aus, was auf eine Fehlwahrnehmung
des Störsignals als physiologisches Herzsignal schließen lässt. Ein definierter Stör-
betrieb bei zuvor genannter Störeinkopplung konnte bei allen untersuchten Schritt-
machern nicht gefunden werden. Schrittmacher sind also sehr wohl in der Lage, si-
nusförmige Störsignale als solche zu erkennen und darauf durch festfrequente Sti-
mulation (definierter Störbetrieb) geeignet zu reagieren. Jedoch scheinen sie noch
nicht in der Lage zu sein, ein pulsmoduliertes Störsignal mit Randparametern (Puls-
breite von 100 ms und sehr kurze Anstiegs- und Fallzeiten), die sich deutlich vom
Norm-Dreieckssignal unterscheiden, als solches zu erkennen. Auch hier stellt man
fest, dass bei den hier eingestellten Wahrnehmungsschwellen alle untersuchten
Schrittmacher (100 %) die empfohlenen Grenzwerte (GW) für pulsmodulierte Störsi-
gnale deutlich einhalten. Auch für Empfindlichkeitseinstellungen um 0,5 mVss würden
im "worst-case" immer noch 100 % aller hier untersuchten Schrittmacher die Grenz-
werte der Norm EN 45502-2-1 E (2003) erfüllen.

In guter Näherung kann den Abbildungen 7.7, 7.8, 7.11 und 7.12 entnommen wer-
den, dass die Störschwellen, wie dies in Kapitel 5 erwartet wurde, indirekt die Fil-
tercharakteristik der Schrittmacher wiedergeben. Die Abbildungen lassen auf eine
Bandpass-Filterstruktur schließen. Der Durchlassbereich wird durch die kleinsten
Störschwellen gekennzeichnet, die sich im Frequenzbereich zwischen 16,66 Hz und
100 Hz ergeben und damit die empfindlichsten Frequenzen für Schrittmacher dar-
stellen. Die zuvor genannten Frequenzen spiegeln somit die kleinste unterste Grenz-
frequenz (16,66 Hz) und die größte oberste Grenzfrequenz (100 Hz) der obigen
Bandpass-Filterstrukturen wider. Auch erkennt man, dass die Störschwellen für den
empfindlichsten Frequenzbereich (16,66-100 Hz) in guter Näherung mit den einge-
stellten Wahrnehmungsschwellen (Sensitivitäten) der Schrittmacher übereinstimmen.

Noch deutlicher wird das oben genannte Verhalten, wenn über alle ermittelten Stör-
schwellen, die bei sinusförmiger Störeinkopplung zum definierten Störbetrieb und bei
pulsmodulierter Störeinkopplung zum undefinierten Störbetrieb führen, der Mittelwert

schwell
ssU / Vss in Abhängigkeit der Frequenz gebildet wird. Dieses ist für sinusförmige

und pulsmodulierte Störeinkopplung getrennt nach dem Betriebsmodus AAI und VVI
in den Abbildungen 7.13 bis 7.15 dargestellt.



68

Abb. 7.13 Mittelwert von Störschwellen verschiedener (75) Ein- und Zweikammer-
Schrittmachertypen im VVI-Modus bei sinusförmiger Störeinkopplung

Aus den Abbildungen  7.13 bis 7.16 wird gleichfalls erkennbar, dass der Frequenzbe-
reich um 50 Hz der kritischste in Bezug auf die Störempfindlichkeit von Schrittma-
chern ist. Hier stimmen die mittleren Störschwellen sehr gut mit denen für die Prü-
fung eingestellten und oben genannten mittleren Wahrnehmungsschwellen überein.
Das bedeutet für den zuvor genannten Frequenzbereich, dass sobald die eingekop-
pelte Störschwelle im Bereich der eingestellten Wahrnehmungsschwelle liegt, ein
Störverhalten beim Schrittmacher provoziert wird, obwohl das für die Simulation bzw.
Prüfung benutzte Herzsignal (Norm-Dreieckssignal) in der Regel doppelt so groß ist
wie das Störsignal.

Abb. 7.14 Mittelwert von Störschwellen verschiedener (75) Ein- und Zweikammer-
Schrittmachertypen im VVI-Modus bei pulsmodulierter Störeinkopplung
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Abb. 7.15 Mittelwert von Störschwellen verschiedener (34) Zweikammer-
Schrittmachertypen im AAI-Modus bei sinusförmiger Störeinkopplung

Abb. 7.16 Mittelwert von Störschwellen verschiedener (34) Zweikammer-
Schrittmachertypen im AAI-Modus bei pulsmodulierter Störeinkopplung

Die in den Abbildungen  7.13 und 7.15 indirekt angegebenen Bandpassstrukturen,
die sich durch sinusförmige Störeinkopplung für den VVI- und AAI-Modus ergeben,
scheinen anfänglich im Mittel mit 40 dB pro Dekade hochfrequente Störanteile zu
unterdrücken. Die erkennbare Sättigung der Dämpfung für Frequenzen höher als
300 Hz bzw. höher als 1 kHz ist durch die oben genannte Messbeschränkung von
2 Vss zu erklären, bei der die Schrittmacher nicht unbedingt beeinflusst sein müssen.
Jedoch kann der Verlauf der Filtercharakteristik auch aus den Störschwellenkurven
für pulsmodulierte Störsignale entnommen (Abb. 7.14 und 7.16) werden, die hier bis
30 kHz bei allen Zweikammer-Geräten im AAI-Modus unter dem Endpegel von 2 Vss
schon zur Beeinflussung geführt haben, wenn man Einschwingvorgänge berücksich-
tigt, wie sie in Kapitel 5 erläutert und in Kapitel 7.1.4 messtechnisch bestätigt wurden.
Diese führen, wie in Kapitel 5 gezeigt, bei Einkopplung pulsmodulierter Störsignale
mit Einschaltphasen von 0α  = 00 zur Verschlechterung des Tiefpassverhaltens. Ad-
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diert man einen mittleren Dämpfungsverlust von 20 dB pro Dekade zu den Kurven für
pulsmodulierte Störschwellen, so erhält man einen mittleren Dämpfungsverlauf
(40 dB pro Dekade), wie man ihn für sinusförmige Störeinkopplung vermutet. Dieser
Sachverhalt bestätigt einmal, dass hochfrequente Frequenzanteile, wie in Abbildung
7.13 und 7.15 vermutet, im Mittel um 40 dB pro Dekade unterdrückt werden und zum
Zweiten pulsmodulierte Signale mit Einschaltphasen von 0α  = 00 aufgrund von Ein-
schwingvorgängen im Mittel um 20 dB pro Dekade schlechter gedämpft werden als
dies bei sinusförmiger Störeinkopplung der Fall ist. Im Falle von VVI-programmierten
Ein- und Zweikammer-Geräten lagen bei pulsmodulierter Störeinkopplung alle Stör-
schwellen, die zur Beeinflussung führten, bis 10 kHz unter dem Endpegel von 2 Vss
und bei 30 kHz lagen 92 % der Störschwellen unter dem zuvor genannten Endpegel.
Auch hier treffen die zuvor gemachten Aussagen zu.

Betrachtet man die Störschwellenkurven für pulsmodulierte Störsignale genauer, so
stellt man für Frequenzen um bzw. größer 10 kHz eine nochmalige Verschlechterung
der Dämpfung fest. Dies kann nur damit zusammenhängen, dass aufgrund von De-
modulationen niederfrequente Anteile entstehen. Dieses würde auch erklären, war-
um in Kapitel 7.1.1 die Störschwellen der meisten Schrittmacher um bzw. für Fre-
quenzen größer 10 kHz keine Abhängigkeit von der Wahrnehmungsschwelle gezeigt
haben. Auch in Kapitel 7.1.4. ist bei Einkopplung pulsmodulierter Störsignale eine
erwartete Verbesserung der Störschwelle für Einschaltphasen 0α  größer 00 nur für
Frequenzen ≤ 10 kHz eingetreten, was hier auch durch Demodulationen erklärt wer-
den könnte. Bei der Untersuchung der Schwebungseffekte in Kapitel 7.1.3 konnten
wahrscheinlich keine Demodulationen ermittelt werden, da die Untersuchung nur bis
einschließlich 10 kHz gegangen ist und die untersuchten Geräte bis zu diesen Fre-
quenzen keine Demodulationen vorwiesen.

7.3 Statistische Auswertung der Störfestigkeit von ICDs

Es konnte an 11 verschiedenen Geräten die Störfestigkeit der heute gängigsten ICDs
mit Hilfe des in Kapitel 6.1.1 beschriebenen Prüfaufbaus und des in Kapitel 6.1.3 be-
schriebenen Auswertungsverfahrens ermittelt werden. Auch hier wurde wieder zwi-
schen einem Startpegel von 0,2 mVss und einem Endpegel von 2 Vss versucht, den
Störbetrieb zu ermitteln. Alle hier angegebenen Störschwellenwerte von 2 Vss können
höher ausfallen, da die Messung bei dem maximalen Pegel von 2 Vss abgebrochen
wurde. Wir vermuten hier ca. 90 % der derzeit implantierten ICD-Typen abzudecken.

Alle messtechnisch untersuchten Geräte wurden für die Prüfung normgerecht mit der
empfindlichsten Wahrnehmungsschwelle eingestellt. Wobei hier angemerkt werden
muss, dass die Wahrnehmungsschwelle automatisch durch den ICD nach unten ge-
regelt wird, um auch Herzflimmersignale zu detektieren, die im Gegensatz zu nor-
malen Herzsignalamplituden einen Einbruch in ihrer Amplitude erfahren. Auch hatten
alle Geräte nur bipolare Anschlusselektroden und konnten nicht, wie dies noch bei
Schrittmachern der Fall ist, in die unipolare Betriebsweise umgestellt werden. Daher
war zu erwarten, wie in Kapitel 7.1.2 messtechnisch ermittelt wurde, dass die Stör-
schwellenkurven zumindest für kleine Frequenzen relativ störfest ausfallen würden.
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Es konnte unter anderem festgestellt werden, dass Geräte innerhalb eines Herstel-
lers mit verschiedener Typenbezeichnung dieselbe Störfestigkeitskurve aufweisen.
Die Abbildung 7.17 zeigt beispielhaft von 4 verschiedenen Herstellern eine typische
Störschwellenkurve in Abhängigkeit von der Frequenz.

Die Störfestigkeitsuntersuchung wurde bei Einkopplung sinusförmiger (CW) und
pulsmodulierter (PM) Störsignale durchgeführt. Im Falle des pulsmodulierten Störsi-
gnals wurden Wiederholfrequenzen im Bereich der normalen Herztätigkeit
(PM700ms: 1/700 ms), des Herzrasens bzw. Herzflatterns (PM350ms: 1/350 ms) und
des Herzflimmerns (PM: 1/200 ms) für die Prüfung gewählt, um damit bei den hier
untersuchten ICDs im Bereich ihrer programmierten Erkennungsfrequenzintervalle
für die zuvor genannten Tachykardien zu liegen. Zwei der 11 untersuchten ICD-
Geräte konnten aufgrund ihrer vorzeitigen Erschöpfung nicht mehr mit allen hier vor-
gesehenen Störsignalen beaufschlagt und geprüft werden. So konnte beispielsweise
das Gerät mit der dritten Störschwellenkurve in Abbildung 7.17 nur mit sinusförmiger
und pulsmodulierter (1/700 ms) Störeinkopplung geprüft werden, bevor es erschöpft
war. Jedoch lies sich der unerwartet und relativ hohe Störschwellenwert bei 400 Hz
noch vor der Erschöpfung durch eine manuelle Nachmessung bestätigen. Auch
konnten die Störschwellenkurven für die pulsmodulierten Signale mit Wiederholfre-
quenzen von 1/350 ms und 1/700 ms von der Störschwellenkurve des pulsmodulier-
ten Signals mit der Wiederholfrequenz von 1/200 ms abgeleitet werden, da sich bei
anderen Geräten gezeigt hatte, dass sich Störschwellenkurven von pulsmodulierten
Signalen mit unterschiedlicher Wiederholfrequenz unwesentlich unterscheiden, siehe
auch Abbildung 7.17.
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Hersteller 1:

Hersteller 2:

Hersteller 3:

Hersteller 4:

Abb. 7.17 Typische Störschwellenkurven in Abhängigkeit der Frequenz der 4
wichtigsten Hersteller bei Einkopplung sinusförmiger (CW) und pulsmo-
dulierter Störsignalformen (PM) mit Wiederholfrequenzen von
PM700ms: 1/700 ms, PM350ms: 1/350 ms und PM200ms: 1/200 ms
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Die Störbeeinflussung hat sich in den verschiedensten Formen bemerkbar gemacht.
Bei sinusförmiger Störeinkopplung haben ICDs von 3 verschiedenen Herstellern un-
erwartet ein sinusförmiges Störsignal als Flimmersignal fehlinterpretiert und eine
Fehltherapie in Form eines elektrischen Schocks abgegeben. Diese Fehlinterpretati-
on ergab sich je nach untersuchtem ICD-Typ bei Frequenzen zwischen 5 Hz und 1
kHz. Sinusförmige Störsignale haben aber auch zum Aussetzen von Bradykardie-
und ATP-Therapien und zur Abgabe von nicht notwendigen Bradykardie- und ATP-
Therapien geführt. Pulsmodulierte Störsignale haben, wie erwartet, zu Fehltherapien
und damit zum Aussetzen anderer notwendiger Therapien geführt.

Auch hier wird deutlich, dass die Störschwellen (unter Berücksichtung des bipolaren
Verträglichkeitsmodells) indirekt die Filtercharakteristik der einzelnen ICD-Geräte
wiedergeben, und die wie bei den Störschwellenkurven der hier untersuchten
Schrittmacher auf eine Bandpass-Filterstruktur schließen lassen. So wird aus der
Abbildung 7.17 ersichtlich, dass zwei der angegebenen ICD-Störschwellenkurven
bzw. Filterkurven höhere Störfrequenzanteile um 20 dB pro Dekade dämpfen und
zwei weitere Störfrequenzanteile mit 40 dB pro Dekade dämpfen. Im Falle der 20 dB-
Dämpfung pro Dekade verlaufen die Störschwellen für pulsmodulierte und sinusför-
mige Störeinkopplung deckungsgleich. Im Falle der Störschwellenkurven, die bei si-
nusförmiger Störeinkopplung um 40 dB pro Dekade dämpfen, stellt man bei pulsmo-
dulierter Einkopplung am selben ICD-System fest, dass die Störschwellen, bevor an-
scheinend Demodulationsprodukte das Filterverhalten weiter verschlechtern, nur um
20 dB pro Dekade gedämpft werden. Dieser Sachverhalt bestätigt demzufolge auch
hier, dass im Falle der pulsmodulierten Störeinkopplung mit der Voraussetzung, dass
das Trägersignal zu den Nulldurchgängen geschaltet wird und die Anstiegs- bzw.
Fallzeit sehr kurz gegenüber der Periodendauer des Trägersignals ist, Einschwing-
vorgänge das gewollte Filterverhalten deutlich verschlechtern. Der empfindlichste
Frequenzbereich liegt auch hier zwischen 10 Hz und 100 Hz. Jedoch weisen die
Störschwellen im zuvor genannten Frequenzbereich einen um den Faktor 100 bis
1000 größeren Wert auf als die kleinste einstellbare Wahrnehmungsschwelle an ICD-
Systemen (siehe Abbildung 7.17). Der Einsatz bipolarer Elektroden zeigt sich hier
gleichfalls als effektive Maßnahme, den empfindlichsten Frequenzbereich um
16,66 Hz bzw. um 50 Hz gegenüber elektrischen Störeinflüssen resistent zu machen.

Die Abbildungen 7.18 bis 7.21 zeigen die Häufigkeit von 11 verschiedenen ICD-
Typen, die bei den angegebenen Störschwellen und Frequenzen bei sinusförmiger
und pulsmodulierter Störeinkopplung mit Wiederholfrequenzen von 1/700 ms,
1/350 ms und 1/200 ms vom Störbetrieb gerade noch unbeeinflusst bleiben.
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Abb. 7.18 Häufigkeit von 11 verschiedenen ICD-Typen, die bei den angegebenen
Störschwellen und Frequenzen bei sinusförmiger Störeinkopplung vom
Störbetrieb gerade noch unbeeinflusst bleiben

Abb. 7.19 Häufigkeit von 11 verschiedenen ICD-Typen, die bei den angegebenen
Störschwellen und Frequenzen bei pulsmodulierter Störeinkopplung
(700 ms) vom Störbetrieb gerade noch unbeeinflusst bleiben

Abb. 7.20 Häufigkeit von 11 verschiedenen ICD-Typen, die bei den angegebenen
Störschwellen und Frequenzen bei pulsmodulierter Störeinkopplung
(350 ms) vom Störbetrieb gerade noch unbeeinflusst bleiben
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Abb. 7.21 Häufigkeit von 11 verschiedenen ICD-Typen, die bei den angegebenen
Störschwellen und Frequenzen bei pulsmodulierter Störeinkopplung
(200 ms) vom Störbetrieb gerade noch unbeeinflusst bleiben

Alle hier untersuchten Geräte (100 %) halten bei Einkopplung pulsmodulierter Störsi-
gnale die in der Norm prEN 45502-2-2 (1998) vorgegebenen Grenzwerte deutlich
ein. Anders sieht es bei sinusförmiger Störeinkopplung aus. Hier liegen sogar 100 %
der untersuchten ICDs für Frequenzen zwischen 6 Hz und 90 Hz unter dem in der
Norm prEN 45502-2-2 (1998) angegebenen Grenzwert von 1 Vss, den es aber für die
Hersteller nicht zwingend einzuhalten gilt. Vielmehr muss der Hersteller in diesem
Fall die Ergebnisse seiner Störfestigkeitsprüfung bei empfindlichster Wahrneh-
mungsschwelle in den Begleitpapieren angeben.



76

8 Diskussion, Zusammenfassung und Ausblick

Vom Projektnehmer, der 7 layers AG, wurde im Auftrag der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) die Störfestigkeit der heute gängigsten im-
plantierten Herzschrittmacher (HSM) und Implantierbaren Cardioverter Defibrillatoren
(ICDs) umfassend messtechnisch untersucht.

Die gewonnenen Messdaten von über 75 verschiedenen Schrittmachertypen und
über 10 verschiedenen ICD-Typen, die ca. 85 % bzw. ca. 90 % der derzeit implan-
tierten Geräte widerspiegeln und in Form einer Datenbank „Störfestigkeit“ archiviert
wurden, eignen sich als Grundlage für die Risikobeurteilung von Implantatträgern an
Arbeitsplätzen mit Expositionen gegenüber niederfrequenten elektrischen und/oder
magnetischen Feldern (0 < f ≤ 30 kHz).

Es konnte gezeigt werden, dass im Falle der unipolar eingestellten Schrittmacher bei
sinusförmiger Störeinkopplung 95 % und bei pulsmodulierter Störeinkopplung sogar
100 % der Geräte die vorgegebenen Grenzwerte der europäischen Norm EN 45502-
2-1 E (2003) einhalten, selbst im “worst-case“ bei empfindlichsten Wahrnehmungs-
schwellen. Im Falle der ICDs hielten gleichfalls alle untersuchten Geräte bei pulsmo-
dulierter Störeinkopplung die Grenzwerte der europäischen Norm prEN 45502-2-2
(1998) ein. Lediglich bei sinusförmiger Störeinkopplung konnten fast alle untersuch-
ten ICD-Geräte in bestimmten Frequenzbereichen (6 Hz und 90 Hz) den Grenzwert
von 1 Vss nicht einhalten.

Alle bisher messtechnisch ermittelten Störschwellenkurven erwiesen sich als indi-
rektes Abbild der Charakteristik der verwendeten Filterstruktur bzw. des verwendeten
Eingangssystems von Herzschrittmachern und ICDs. In allen Fällen (Schrittmacher
und ICDs) wurden Bandpass-Filterstrukturen gefunden, die bei Frequenzen um
16,66 Hz bzw. 50 Hz den empfindlichsten Frequenzbereich für eingekoppelte Stör-
spannungen aufweisen. Im Mittel haben die untersuchten Geräte bei Einkopplung
sinusförmiger Störsignale Frequenzen größer als die Bandmittenfrequenz um 40 dB
pro Dekade gedämpft.

Eine Verschlechterung des Dämpfungsverhaltens zeigte sich – im Gegensatz zu si-
nusförmiger Störeinkopplung – bei der Einkopplung pulsmodulierter Signale nach EN
45502-2-1 E (2003). Diese reduzieren beispielsweise bei bestimmten extremen
Randbedingungen, wie sie in EN 45502-2-1 E (2003) und prEN 45502-2-2 (1998)
vorgegeben sind, ein gewünschtes 40 dB-Dämpfungsverhalten pro Dekade auf ein
unerwünschtes 20 dB-Dämpfungsverhalten pro Dekade, was auf Einschwingvorgän-
ge zurückzuführen ist, die beim Filterentwurf meist vernachlässigt werden. Ferner
konnte durch Anheben der Phase zwischen Träger- und Pulssignal theoretisch und
messtechnisch nachgewiesen werden, dass Einschwingvorgänge deutlich reduziert
werden können.

Eine Lockerung der weiteren extremen Forderung, die Anstiegs- und Fallzeit bei
Schaltvorgängen von sinusförmigen Trägersignalen sehr klein gegenüber der Peri-
odendauer des Trägersignals zu halten, würde als Folgeüberlegung gleichermaßen
deutlich zur Reduzierung der Einschwingvorgänge führen. Jedoch stellen die zuvor
genannten Randbedingungen immer noch den “worst-case“ in Bezug auf eine puls-
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modulierte Störeinkopplung dar. Im Falle der Risikobewertung von Arbeitsplätzen mit
pulsmodulierten Störfeldern könnte eine genaue Analyse des vorliegenden Signals in
Bezug auf Anstiegs- bzw. Fallzeiten und der oben genannten Phase erfolgen. Mit
Hilfe der ermittelten Störschwellenkurve für sinusförmige Störeinkopplung und der
damit ableitbaren Filtercharakteristik könnten die tatsächlich vorliegenden Stör-
schwellenwerte unter Einbeziehung der analysierten Randparameter des pulsmodu-
lierten Störsignals berechnet werden. Es sollte aber auch beachtet werden, dass für
Frequenzen größer als 10 kHz mit Demodulationsprodukten zu rechnen ist, die noch
ungünstigere Störschwellen liefern als die zuvor genannten Einschwingvorgänge.
Dieses trifft gleichermaßen für Schwebungen zu.

Bei unipolarer Störeinkopplung im empfindlichsten Frequenzbereich zwischen
16,66 Hz und 100 Hz hat sich gezeigt, dass ein pulsmoduliertes oder sinusförmiges
Störsignal, das in den Amplitudenbereich der eingestellten Wahrnehmungsschwelle
gelangt, eine Beeinflussung der Implantate provoziert, obwohl hierbei das Nutzsignal
(Herzsignal) während der Prüfung, wie dies die Norm EN 45502-2-1 E (2003)
vorschreibt, doppelt so groß ist wie das Störsignal.

Pulsmodulierte Signale wurden als Herzsignale fehlinterpretiert und sinusförmige
Störsignale führten zum Umschalten in den festfrequenten Stimulationsmodus (defi-
nierter Störbetrieb). Dieser kann in sehr seltenen Fällen bei längerem Anhalten und
Stimulation in der vulnerablen Phase zu lebensbedrohlichem Kammerflimmern füh-
ren. Schrittmacher sind in der Lage, sinusförmige Störsignale als solche zu erkennen
und darauf durch festfrequente Stimulation (definierter Störbetrieb) geeignet zu rea-
gieren. Sie sind nicht in der Lage, ein pulsmoduliertes Störsignal mit Randparame-
tern (Pulsbreite von 100 ms und sehr kleinen Anstiegs- und Fallzeiten), die sich deut-
lich vom Norm-Dreieckssignal unterscheiden, zu erkennen. In IRNICH (2004) konnte
der gleiche Sachverhalt mit Hilfe exemplarischer Messungen an 5 Schrittmachern
ermittelt werden und bestätigt damit die hier gewonnenen Ergebnisse.

Im Falle einer Risikobewertung kann aus obigem Sachverhalt abgeleitet werden,
dass für den empfindlichsten Frequenzbereich aus der eingestellten und damit be-
kannten Wahrnehmungsschwelle eines implantierten Schrittmachers direkt die Stör-
schwelle angegeben werden kann, die im unipolaren Fall für die empfindlichsten
Frequenzen gleich der Wahrnehmungsschwelle ist. Eine Verbesserung der Störfe-
stigkeit kann bis zu bestimmten Frequenzen (kHz-Bereich) nur durch Anheben der
Wahrnehmungsschwelle erfolgen, da sich hier messtechnisch ermitteln ließ, dass
sich die Wahrnehmungsschwelle nur bis zu den zuvor genannten Frequenzen pro-
portional zur Störschwelle verhält.

Das effektivste Mittel gegenüber niederfrequenten Störeinkopplungen sind zur Zeit
bipolare Elektroden. Bei allen messtechnisch untersuchten ICDs und bei exemplari-
schen Messungen an 7 Schrittmachern unterschiedlicher Hersteller hat sich bei Stö-
reinkopplung an bipolaren Elektroden gezeigt, dass die Störschwellen im Niederfre-
quenzenbereich, vor allem zwischen 16,66 Hz und 50 Hz, um den Faktor 10 bis 1000
gegenüber der Wahrnehmungsschwelle angehoben werden können. In MARKEWITZ
(2002) ist angegeben, dass bei Schrittmacher-Erstimplantationen in der Bundesre-
publik Deutschland für das Jahr 2002 im Atrium 96,9 % und im Ventrikel 61,9 % der
implantierten Elektroden bipolaren Charakter hatten. Unipolare Elektroden werden
daher nur noch mit 37,1 % im Ventrikel und mit 2,9 % im Atrium implantiert und sollte
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der Trend weiter dazu übergehen, mehr und mehr bipolare Elektroden auch im Ven-
trikel zu verwenden, so ist für die Zukunft eine Entspannung hinsichtlich der Stö-
rempfindlichkeit von Schrittmachern im Niederfrequenzenbereich zu erwarten.

Da festgestellt wurde, dass die Störschwellen in guter Näherung indirekt die Fil-
tercharakteristik der Geräte wiedergeben, kann unter Zuhilfenahme der indirekt ge-
wonnenen Filterstrukturen und unter Nutzung bestimmter Simulationstools für jedes
beliebige niederfrequente Störsignal, was von den hier untersuchten Störsignalfor-
men abweicht, die dazu gehörige Störschwellenkurve berechnet werden. Im Falle
gepulster Signale und der Schwebung müssten jedoch im Mittel für Frequenzen grö-
ßer 10 kHz Demodulationsprodukte berücksichtigt werden. Hierdurch wären aufwen-
dige und teure Störfestigkeitsmessungen für jedes spezielle Signal überflüssig, da
die Ermittlung der Störschwellen bei bekanntem Übertragungsverhalten nur noch
über Simulationstools erfolgen könnte.

Für die Zukunft wäre die Angabe der Filtercharakteristik von implantierbaren medizi-
nischen Geräten in den Handbüchern der Hersteller sehr sinnvoll, da aus der Filter-
struktur Störschwellenkurven abgeleitet werden könnten. Durch Angaben zu nichtli-
nearen Bauelementen (Übersteuerungsbereich) könnten auch gezielt Demodulatio-
nen berücksichtigt werden.

Das vorliegende Forschungsergebnis verbessert wesentlich die gegenwärtig unbe-
friedigende Situation bei der Beurteilung der Sicherheit von Personen mit aktiven
implantierbaren medizinischen Geräten an Arbeitsplätzen mit einer Exposition ge-
genüber elektrischen und/oder magnetischen Feldern im Niederfrequenzbereich
(0 < f ≤ 30 kHz). Es ergänzt die bereits in der Praxis angewendeten Forschungser-
gebnisse zu numerischen Simulationen und Berechnungen der Störspannung am
Implantateingang (GUSTRAU et al., 2003), indem jetzt Messergebnisse zur Reaktion
des Schrittmachers oder ICDs auf die am Implantateingang anliegende Störspan-
nung vorliegen. Die Erkenntnis, dass aus Filterstrukturen Störschwellenkurven ab-
geleitet werden können, ist ein wichtiges Teilergebnis, das weiter verfolgt werden
sollte.
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9 Discussion, summary and outlook

The project contractor, 7 layers AG, has carried out comprehensive measurements
and analyses of the resistance to interference of currently available standard im-
planted cardiac pacemakers and implantable cardioverter defibrillators (ICDs) on
behalf of the German Federal Institute for Occupational Safety at Health (FIOSH,
German acronym BAuA).

The measurement results obtained from more than 75 different types of pacemaker
and over 10 types of ICD (which represent approx. 85 % and approx. 90 % of the
devices currently in use), were archived in a database entitled "Interference Resis-
tance". These data are suitable as a basis for assessing the risk to persons with such
implants who are exposed to electric and magnetic fields in the low-frequency range
(0 < f ≤ 30 kHz) at work.

It was demonstrated that 95 % of the unipolar-set pacemakers with sinusoidal inter-
ference input and 100 % of the devices with pulse-modulated interference input com-
plied with the limit values specified in the European standard EN 45502-2-1 E (2003),
even in the worst case scenario with the detection thresholds at their most sensitive
settings. All ICDs tested with pulse-modulated interference input were also within the
limits set by the European standard prEN 45502-2-2 (1998). In the case of sinusoidal
interference input only, practically all the ICD devices failed to comply with the speci-
fied limit of 1 Vss in certain frequency ranges (6 Hz and 90 Hz).

All the interference threshold curves measured to date have proven to be an indirect
reflection of the filter structure or input system used for cardiac pacemakers and
ICDs. In all cases (pacemakers and ICDs) band-pass filter structures were found with
the most sensitive frequency range for input interference voltages at frequencies of
around 16.66 Hz and 50 Hz. On average, when exposed to sinusoidal interference
signals, the devices tested damped frequencies around 40 dB per decade that were
greater than the mid-band frequency.

In contrast to sinusoidal interference input, the damping behaviour deteriorated when
pulse-modulated signals as in EN 45502-2-1 E (2003) were used. For example, un-
der certain extreme conditions as specified in EN 45502-2-1 E (2003) and
prEN 45502-2-2 (1998), these reduce the desired 40 dB damping pattern per decade
to an undesirable 20 dB damping pattern per decade – a phenomenon caused by
transient effects which are generally neglected in filter design. It was also demon-
strated theoretically and by measurement that transient phenomena are considerably
reduced by increasing the phase between the carrier and the pulse signal.

Consequently, a relaxation of the extremely tough requirement of keeping the rise
and fall times in switching processes for sinusoidal carrier signals very low with refer-
ence to the duration of the period of the carrier signal would also lead to a consider-
able reduction in transient phenomena. However, the above-mentioned marginal
conditions still represent the worst case with reference to pulse-modulated interfer-
ence input. When assessing the risk at workplaces where pulse-modulated interfer-
ence occurs, an exact analysis of the rise and fall times of the existing signal and the
above-mentioned phase was carried out. With the assistance of the curve deter-
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mined for the interference threshold for sinusoidal interference input and the filter
characteristic derived there from, it was possible to calculate the interference thresh-
old values actually present using the analysed margin parameters of the pulse-
modulated interference signal. It should however be remembered that when frequen-
cies are greater than 10 kHz, demodulation products should be expected which pro-
vide even less favourable interference thresholds than the above-mentioned transient
phenomena. This also applies for beating (frequency fluctuations).

In the case of unipolar interference input in the most sensitive frequency range be-
tween 16.66 Hz and 100 Hz, it was observed that a pulse-modulated or sinusoidal
interference signal entering the amplitude range of the set detection threshold affects
the implants, even though the desired signal (heart signal) is twice as high as the in-
terference signal during the test as prescribed by the standard EN 45502-2-1 E
(2003).

Pulse-modulated signals were misinterpreted as heart signals and sinusoidal inter-
ference signals caused the device to switch to the fixed-frequency stimulation mode
(defined interference mode). In exceptional cases, when there are longer pauses or
stimulation in the vulnerable phase, this can give rise to dangerous ventricular flutter.
Pacemakers are able to recognise sinusoidal interference signals as such, and react
to these by fixed-frequency stimulation (defined interference mode). However, they
are not able to recognise a pulse-modulated interference signal with limit parameters
(pulse width 100 ms and very small rise and fall times) which differ significantly from
the normal triangular signal. In IRNICH (2004), this was also observed by means of
sample measurements on five pacemakers, thereby confirming the results obtained
here.

In the case of a risk assessment, it is possible to deduce from the above facts that
the interference threshold (which in the case of unipolar mode is also the detection
threshold for the most sensitive frequencies) can be stated directly for the most sen-
sitive frequency range of the set and (therefore known) detection threshold of an im-
planted cardiac pacemaker. An improvement of the resistance to interference up to
certain frequencies (kHz range) can only be achieved by increasing the detection
range because it was determined by measurement that the detection threshold be-
haves proportionally to the interference threshold only up to the above-mentioned
frequencies.

At present, bipolar electrodes are the most effective remedy for low-frequency inter-
ference. In all the ICDs tested and based on sample measurements on 7 pacemak-
ers from different manufacturers it was shown that the interference thresholds in the
low-frequency range (in particular around 16.66 Hz and 50 Hz) can be increased by a
factor of between 10 and 1000 with reference to the detection threshold in the case
of interference input in bipolar electrodes. In MARKEWITZ (2002) it is stated that, of
all the first implantations of pacemakers in Germany in the year 2002, 96.9 % of the
electrodes implanted in the atrium and 61.9 % of those implanted in the ventricle
were bipolar in character. Unipolar electrodes were therefore implanted in the ventri-
cle in only 37.1 % and in the atrium in only 2.9 % of the cases. If the trend towards
increasing use of bipolar electrodes in the ventricle also continues, an improvement
of sensitivity to interference in pacemakers in the low-frequency range is likely in the
future.
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Since it was established that the interference thresholds indirectly reflect the filter
characteristics of the devices with a good degree of approximation, the correspond-
ing interference-threshold curve can be calculated with the help of indirectly obtained
filter structures using specific simulation tools for any low-frequency interference sig-
nal (which differs from the forms of interference signal studied here). However, in the
case of pulsed signals and beatings (frequency fluctuation), demodulation products
would generally have to be taken into account for frequencies greater than 10 kHz.
This would render complicated and expensive measurements of interference resis-
tance for each individual signal superfluous, because when transmission behaviour is
known, interference thresholds can be measured using simulation tools alone.

For the future, it would be advisable for manufacturers to state the filter characteris-
tics of implantable medical devices in their manuals because interference threshold
curves can be derived from the structure of the filter. Demodulation could also be
systematically allowed for by providing data on non-linear components (saturation
range).

The present research results substantially improve the currently unsatisfactory situa-
tion with regard to the assessment of the safety of persons with active implantable
medical devices who are exposed to electric and/or magnetic fields in the low-
frequency range (0 < f ≤ 30 kHz) at their place of work. They supplement the re-
search results already in use concerning numerical simulation and calculation of in-
terference voltage at the implant input (GUSTRAU et al., 2003) by providing meas-
urements of the reaction of the pacemaker or ICD to the interference voltage present
at the input. The fact that interference-threshold curves can be deduced from filter
structures is an important finding which should be investigated further.
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13 Abkürzungen und Symbole

0α Phasenunterschied zwischen Trägersignal und ein-
hüllendem Pulssignal

AAI Ort der Stimulation: Atrium
Ort der Wahrnehmung: Atrium
Reaktion auf Wahrnehmung: Inhibierung

ATP anti-tachykardes pacing

BAuA Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

CW Continious Wave

DIO Defined Operation Mode

ENDE_DIO / START_UDO Ende des definierten Störbetriebes des Prüflings
bzw. Anfang des undefinierten Störbetriebes

ENDE_NO / START_DIO Ende des Normalbetriebes des Prüflings bzw. An-
fang des definierten Störbetriebes

sf Schwebungsfrequenz

GSM Global System for Mobile Communications

GW Grenzwerte

HSM Herzschrittmacher

ICD Implantierbare Cardioverter Defibrillatoren

LAN Local Area Network

Myosignale Vom Körper erzeugte, elektrische Signale zur Mus-
kelsteuerung

NASPE/BPEG North American Society of Pacing and Electrophysi-
ology/British Pacing and Electrophysiology Group

NBG-Code NASPE/BPEG Generic Pacemaker Code

NBD-Code NASPE/BPEG Defibrillator Code

NO Normal Operation Mode

Fτ Abfallzeit
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Rτ Anstiegszeit

Tetra Terrestrial Trunked Radio

CMU Common-Mode Störspannungsquelle
(Störquelle im bipolaren Fall)

UDM Differential-Mode Störspannungsquelle
(Störquelle im unipolaren Fall)

UDO Undefined Operation Mode

UHSM Spannung an der Eingangsimpedanz ZHSM des
Herzschrittmachers

UMTS Universal Mobile Telecommunications System

SSU Spitze-Spitze-Spannung

schwell
SSU maximal zulässiger Spitze-Spitze-Spannungswert,

der, als Leerlaufspannung über eine festgelegte
Quellimpedanz an den Anschluss eines Geräts an-
gelegt, keine Funktionsstörung hervorruft

VVI Ort der Stimulation: Ventrikel
Ort der Wahrnehmung: Ventrikel
Reaktion auf Wahrnehmung: Inhibierung

)( ωjVu Übertragungsfunktion des Verträglichkeitsmodells für
unipolare Schrittmacher

)( ωjVb Übertragungsfunktion des Verträglichkeitsmodells für
bipolare Schrittmacher

ZHSM Eingangsimpedanz des Herzschrittmachers

ZQN Genormte Quellenimpedanz

ZT, ZR Tip- bzw. die Ringelektrode mit den dazugehörigen
Übergangsimpedanzen zum Gewebe

ZpGR, ZpGT Parasitäre Impedanzen zwischen Schrittmacherge-
häuse und Tip- bzw. Ringanschluss

ZpRK, ZpTK Impedanzen, die die Verhältnisse zwischen dem
Herzschrittmachergehäuse und der Elektrodenum-
gebung im Herzen beschreiben
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Anhang

Anhang 1 Messergebnisse zu Kapitel 7.2

Anhang 2 Messergebnisse zu Kapitel 7.3
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Anhang 1

Messergebnisse zu Kapitel 7.2
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Anh. 1, Tab. 1 Häufigkeit von 75 in VVI betriebenen Schrittmachertypen (Ein- und
Zweikammer), die bei den angegebenen Störschwellen ( schwell

ssU )
und Frequenzen bei sinusförmiger Störeinkopplung vom definier-
ten Störbetrieb (ENDE_NO / START_DIO) gerade noch unbeein-
flusst bleiben
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Anh. 1, Tab. 2 Häufigkeit von 75 in VVI betriebenen Schrittmachertypen (Ein- und
Zweikammer), die bei den angegebenen Störschwellen ( schwell

ssU )
und Frequenzen bei sinusförmiger Störeinkopplung vom undefi-
nierten Störbetrieb (ENDE_DIO / START_UDO) gerade noch un-
beeinflusst bleiben
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Anh. 1, Tab. 3 Häufigkeit von 75 in VVI betriebenen Schrittmachertypen (Ein- und
Zweikammer), die bei den angegebenen Störschwellen ( schwell

ssU )
und Frequenzen bei pulsmodulierter (700 ms) Störeinkopplung
vom definierten Störbetrieb (ENDE_NO / START_UDO) gerade
noch unbeeinflusst bleiben
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Anh. 1, Tab. 4 Häufigkeit von 34 in AAI betriebenen Schrittmachertypen (Zwei-
kammer), die bei den angegebenen Störschwellen ( schwell

ssU ) und
Frequenzen bei sinusförmiger Störeinkopplung vom definierten
Störbetrieb (ENDE_NO / START_DIO) gerade noch unbeeinflusst
bleiben
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Anh. 1, Tab. 5 Häufigkeit von 34 in AAI betriebenen Schrittmachertypen (Zwei-
kammer), die bei den angegebenen Störschwellen ( schwell

ssU ) und
Frequenzen bei sinusförmiger Störeinkopplung vom undefinierten
Störbetrieb (ENDE_DIO / START_UDO) gerade noch unbeein-
flusst bleiben



99

Anh. 1, Tab. 6 Häufigkeit von 34 in AAI betriebenen Schrittmachertypen (Zwei-
kammer), die bei den angegebenen Störschwellen ( schwell

ssU ) und
Frequenzen bei pulsmodulierter (700 ms) Störeinkopplung vom
undefinierten Störbetrieb (ENDE_NO / START_UDO) gerade noch
unbeeinflusst bleiben
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Anhang 2

Messergebnisse zu Kapitel 7.3
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Anh. 2, Tab. 1 Häufigkeit von 11 verschiedenen ICD-Typen, die bei den angege-
benen Störschwellen ( schwell

ssU ) und Frequenzen bei sinusförmiger
Störeinkopplung vom Störbetrieb gerade noch unbeeinflusst blei-
ben
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Anh. 2, Tab. 2 Häufigkeit von 11 verschiedenen ICD-Typen, die bei den angege-
benen Störschwellen ( schwell

ssU ) und Frequenzen bei pulsmodulierter
Störeinkopplung (700 ms) vom Störbetrieb gerade noch unbeein-
flusst bleiben
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Anh. 2, Tab. 3 Häufigkeit von 11 verschiedenen ICD-Typen, die bei den angege-
benen Störschwellen ( schwell

ssU ) und Frequenzen bei pulsmodulierter
Störeinkopplung (350 ms) vom Störbetrieb gerade noch unbeein-
flusst bleiben
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Anh. 2, Tab. 4 Häufigkeit von 11 verschiedenen ICD-Typen, die bei den angege-
benen Störschwellen ( schwell

ssU ) und Frequenzen bei pulsmodulierter
Störeinkopplung (200 ms) vom Störbetrieb gerade noch unbeein-
flusst bleiben
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