
 

1 von 8 

 

 

Patenterklärungen NLS 2020 (die Bilder in der Patentschrift sind nur im Original enthalten!) 

Dokument in D:\_NLS WBT\_GW Sammlung\Stoffsammlung Erklärungen NLS usw\Patenterklärungen NLS patent2003 text2020.docx 

Original siehe pdf Patent US6549805 

Erfinder: Nesterov, Vladimir I. (Omsk, RU)   Akimov, Anatoly E. (Moskau, RU)   Elistratov, Oleg M. (Irvine, CA) 

Antragsnummer: 09/971396   Veröffentlichungsdatum: 04/15/2003  Ablagedatum: 10/05/2001 

Zessionar: ClinicTech Inc. (Austin, TX)   Primäre Klasse:  600/545   Andere Klassen: 600/544 

Internationale Klassen: A61B5/0476; A61B5/00; A61B5/04; A61B5/0484; A61B5/16; A61B; (IPC1-7): A61B5/04 

Suchfeld: 600/545, 600/544 

Primary Examiner: NATNITHADHA, NAVIN 

Anwalt, Agent oder Firma: BORIS LESCHINSKY (P.O. BOX 72, WALDWICK, NJ, 07463, US) 

Ansprüche: wir behaupten: 

1. Biofeedback-Diagnosesystem mit einer zentralen Verarbeitungs- und Telemetrieeinheit und einem 

nichtinvasiven Auslösesensor, der mit einem Rauschgenerator ausgestattet ist, wobei die zentrale 

Verarbeitungseinheit einen situationserzeugenden Block zur Erzeugung einer vorbestimmten Reihe von Stimuli 

enthält, wobei die zentrale Verarbeitungseinheit auch ein duales Peripheriemittel zur parallelen Übertragung der 

Stimuli sowohl an einen Bediener als auch an einen Patienten und somit zur Bildung zweier Biofeedback-Schleifen, 

die aus beiden bestehen, enthält: a) einer ersten Biofeedback-Schleife, die die zentrale Verarbeitungs- und 

Telemetrieeinheit enthält, die die Stimuli an den Patienten sendet, wobei der Auslösesensor zur Ferndetektion der 

Hirnwellen des Patienten die Reaktion des Patienten auf die Stimuli darstellt, wobei der Auslösesensor ferner ein 

Signal als Reaktion auf die Hirnwellen erzeugt und es an die zentrale Verarbeitungseinheit zurückschickt, und b) 

eine zweite Biofeedback-Schleife, die die zentrale Verarbeitungseinheit enthält, die die Stimuli an den Operator 

sendet, wobei der Operator den Patienten beeinflusst, um die Hirnwellen des Patienten zu verändern, wobei der 

auslösende Sensor die Veränderung des Signals zurück an die zentrale Verarbeitungs- und Telemetrieeinheit 

reflektiert. 

2. Biofeedback-Diagnosesystem nach Anspruch 1, wobei die Stimuli aus einer Gruppe ausgewählt sind, die aus 

magnetischen, elektromagnetischen, akustischen und visuellen Stimuli besteht. 

3. Biofeedback-Diagnosesystem nach Anspruch 1, wobei der auslösende Sensor ferner einen Detektorkanal 

aufweist, der mit einer logoperiodischen Antenne ausgestattet ist, um die Erfassung der Hirnwellen des Patienten 

zu verbessern. 

4. Biofeedback-Diagnosesystem nach Anspruch 3, wobei die logoperiodische Antenne eine sich verjüngende 

Spiralantenne mit mehreren Windungen für den Kurzwellenempfang bei etwa 1,45 GHz ist. 

5. Das Biofeedback-Diagnosesystem nach Anspruch 1 umfasst ferner ein Mittel zur Verbesserung der Intuition, um 

den Patienten bei der Erzeugung einer Reaktion auf die genannten Stimuli zu unterstützen. 

6. Biofeedback-Diagnosesystem nach Anspruch 5, wobei das Mittel zur Intuitionsverstärkung ein 

optoelektronisches Radioelement und eine darauf gerichtete Lichtquelle enthält, wobei das Radioelement zur 

Anordnung auf der Stirn des Patienten geeignet ist. 

7. Biofeedback-Diagnosesystem nach Anspruch 6, wobei das Radioelement ein Feldeffekttransistor auf Siliziumbasis 

mit einem Kontrollbereich ist, der ein dünner flacher Kanal ist, wobei die Lichtquelle ein Laser mit einer Leistung 

von weniger als 5 MW ist, wobei der Laser so gesteuert wird, dass er den Kontrollbereich des Radioelements mit 

Lichtpulsen mit einer Wellenlänge zwischen etwa 630 und 680 Nanometern beleuchtet. 

8. Biofeedback-Diagnosesystem nach Anspruch 7, wobei die Lichtimpulse eine Frequenz haben, die mit dem Theta-

Rhythmus der Hirnwellen des Patienten zusammenfällt. 



 

2 von 8 

 

Primary Examiner: NATNITHADHA, NAVIN - Anwalt, Agent oder Firma: BORIS LESCHINSKY (P.O. BOX 72, WALDWICK, 

NJ, 07463, US) 

Ansprüche: wir behaupten: 

1. Biofeedback-Diagnosesystem mit einer zentralen 

Verarbeitungs- und Telemetrieeinheit und einem 

nichtinvasiven Auslösesensor, der mit einem 

Rauschgenerator ausgestattet ist, wobei die zentrale 

Verarbeitungseinheit einen situationserzeugenden 

Block zur Erzeugung einer vorbestimmten Reihe von 

Stimuli enthält, wobei die zentrale Verarbeitungseinheit 

auch ein duales Peripheriemittel zur parallelen 

Übertragung der Stimuli sowohl an einen Bediener als 

auch an einen Patienten und somit zur Bildung zweier 

Biofeedback-Schleifen, die aus beiden bestehen, 

enthält: a) einer ersten Biofeedback-Schleife, die die 

zentrale Verarbeitungs- und Telemetrieeinheit enthält, 

die die Stimuli an den Patienten sendet, wobei der 

Auslösesensor zur Ferndetektion der Hirnwellen des 

Patienten die Reaktion des Patienten auf die Stimuli 

darstellt, wobei der Auslösesensor ferner ein Signal als 

Reaktion auf die Hirnwellen erzeugt und es an die 

zentrale Verarbeitungseinheit zurückschickt, und b) eine 

zweite Biofeedback-Schleife, die die zentrale 

Verarbeitungseinheit enthält, die die Stimuli an den 

Operator sendet, wobei der Operator den Patienten 

beeinflusst, um die Hirnwellen des Patienten zu 

verändern, wobei der auslösende Sensor die 

Veränderung des Signals zurück an die zentrale 

Verarbeitungs- und Telemetrieeinheit reflektiert. 

2. Biofeedback-Diagnosesystem nach Anspruch 1, wobei 

die Stimuli aus einer Gruppe ausgewählt sind, die aus 

magnetischen, elektromagnetischen, akustischen und 

visuellen Stimuli besteht. 

3. Biofeedback-Diagnosesystem nach Anspruch 1, wobei 

der auslösende Sensor ferner einen Detektorkanal 

aufweist, der mit einer logoperiodischen Antenne 

ausgestattet ist, um die Erfassung der Hirnwellen des 

Patienten zu verbessern. 

4. Biofeedback-Diagnosesystem nach Anspruch 3, wobei 

die logoperiodische Antenne eine sich verjüngende 

Spiralantenne mit mehreren Windungen für den 

Kurzwellenempfang bei etwa 1,45 GHz ist. 

5. Das Biofeedback-Diagnosesystem nach Anspruch 1 

umfasst ferner ein Mittel zur Verbesserung der Intuition, 

um den Patienten bei der Erzeugung einer Reaktion auf 

die genannten Stimuli zu unterstützen. 

6. Biofeedback-Diagnosesystem nach Anspruch 5, wobei 

das Mittel zur Intuitionsverstärkung ein 

optoelektronisches Radioelement und eine darauf 

gerichtete Lichtquelle enthält, wobei das Radioelement 

zur Anordnung auf der Stirn des Patienten geeignet ist. 

7. Biofeedback-Diagnosesystem nach Anspruch 6, wobei 

das Radioelement ein Feldeffekttransistor auf 

Siliziumbasis mit einem Kontrollbereich ist, der ein 

dünner flacher Kanal ist, wobei die Lichtquelle ein Laser 

mit einer Leistung von weniger als 5 MW ist, wobei der 

Laser so gesteuert wird, dass er den Kontrollbereich des 

Radioelements mit Lichtpulsen mit einer Wellenlänge 

zwischen etwa 630 und 680 Nanometern beleuchtet. 

8. Biofeedback-Diagnosesystem nach Anspruch 7, wobei 

die Lichtimpulse eine Frequenz haben, die mit dem 

Theta-Rhythmus der Hirnwellen des Patienten 

zusammenfällt. 

9. Biofeedback-Diagnosesystem nach Anspruch 8, wobei 

die Intuitionsverbesserung ferner bedeutet, dass ein 

Hohlraumresonator enthalten ist, um die 

elektromagnetische Komponente der Lichtimpulse zu 

blockieren, während die Torsionskomponenten davon 

den Patienten erreichen können. 

10. Biofeedback-Diagnosesystem nach Anspruch 9, 

wobei der Hohlraumresonator eine volumetrische 

Kammer mit einer Größe aufweist, die ein Vielfaches der 

Wellenlänge von etwa 1,45 GHz ist. 

11. Biofeedback-System nach Anspruch 1, wobei die 

zentrale Verarbeitungs- und Telemetrieeinheit ferner 

einen Bezeichnungsblock zum Zuweisen spezifischer 

relativer Gewichte zu den Signalen von dem 

auslösenden Sensor umfasst.  

 

Beschreibung: 

HINTERGRUND DER ERFINDUNG 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich allgemein auf ein 

medizinisches Biofeedback-Diagnosesystem. Im 

Besonderen nutzt das System der Erfindung das nicht-

invasive Biofeedback-Fernsignal zwischen dem 

Bediener, dem Patienten und der CPT-Vorrichtung 

(Central Processing and Telemetry), um einen 

pathologischen Zustand des Patienten zu bestimmen. 

Das Biofeedback-Signal wird unbewusst erzeugt und 

basiert auf einer gerätegestützten Intuition. 
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Eine Vielzahl medizinischer Diagnosesysteme sind in der 

Technik bekannt, um den pathophysiologischen Zustand 

des Patienten im Allgemeinen zu bestimmen und eine 

Vielzahl von Erkrankungen und deren Verlauf zu 

diagnostizieren. Ein einfaches Beispiel für ein solches 

System ist ein visuelles Diagnosegerät, das auf einer 

kritischen Fusionsfrequenz basiert, wie sie in der U.S. 

Pat. Nr. 6.129.436 von Treskov oder den russischen 

Patenten Nr. 339.280 und 1.076.087 beschrieben wird. 

Bei einem selbst durchgeführten Test kann der Patient 

die Frequenz eines Blinklichts allmählich erhöhen, bis 

der Fusionspunkt erreicht ist und der Patient nicht mehr 

in der Lage ist, einzelne Lichtblitze zu unterscheiden. Die 

Frequenz dieser Fusion ist ein Indikator für den Zustand 

des Nervensystems des Patienten und kann über die Zeit 

verfolgt werden, um dessen Veränderungen zu 

überwachen. Eine Verbesserung ist im russischen Patent 

Nr. 814,337 beschrieben, wobei der Test vor und nach 

einer körperlichen Übung durchgeführt wird. Solche 

Systeme haben im Allgemeinen nur eine begrenzte 

Fähigkeit, die verschiedenen Zustände des Patienten 

anzuzeigen, da nur ein Teil des Nervensystems, der für 

die Verarbeitung eines visuellen Reizes verantwortlich 

ist, an dem Test beteiligt ist. Ein so komplexes 

Phänomen wie eine Veränderung der Arbeitsfähigkeit 

oder der Ermüdungszustand eines Patienten resultiert 

häufig aus anderen Veränderungen im Nervensystem, 

die von einem solchen Gerät nicht erkannt werden 

würden. 

Die Situation des dynamischen Spiels wird in 

verschiedenen psycho-physiologischen 

Auswertegeräten genutzt, um den Zustand 

verschiedener Körperfunktionen zu bestimmen. 

Beispiele sind solche Funktionen wie Aufmerksamkeit, 

Gedächtnis und Sehvermögen (Russisches Patent Nr. 

825.001); sensorische und motorische Reaktionen 

(Russisches Patent Nr. 850.043); die Fähigkeit zu wählen 

(Russisches Patent Nr. 929.060); die Funktion, einem 

sich bewegenden Objekt zu folgen (Russisches Patent 

Nr. 827.029); die Fähigkeit, die Wege aus der 

schwierigen Situation zu finden (Russisches Patent Nr. 

878.258) und sogar die vorausschauenden Fähigkeiten 

(Russisches Patent Nr. 839.488). 

Ein umfassenderes Biofeedbackgerät wird von 

Schweizer im U.S. Patent beschrieben. Nr. 4.195.626 

beschrieben und beinhaltet die Anwendung einer 

Vielzahl von akustischen, visuellen, elektrischen oder 

taktilen Reizen in einer speziell entwickelten 

Biofeedbackkammer. Darüber hinaus wird ein 

mikroprozessorgesteuertes rhythmisches Muster dieser 

Stimuli vorgeschlagen, das auf der Grundlage der 

eigenen Reaktionen des Patienten angepasst wird. 

Ross et al. in den U.S. Pat. Nr. 4.690.142 schlägt die 

elektro-neurologische Stimulation von speziell 

beschriebenen Stellen auf der Haut des Patienten vor. 

Die Erzeugung einer solchen taktilen Stimulation der 

Haut wird dazu verwendet, elektrische Eigenschaften 

des Organismus zu erzeugen, die auf eine bestimmte 

Bedingung reagieren. Das System der Erfindung wird 

auch dazu verwendet, den Organismus zu trainieren, 

seine Reaktion auf die Reize zu verändern, indem er sich 

auf die Erhöhung oder Hemmung der taktilen 

Empfindung konzentriert. 

Ein noch ausgeklügelteres System besteht darin, die 

elektrischen Hirnwellen des Patienten mittels 

Elektroenzephalogramm oder EEG zu erfassen, die von 

einer Reihe von Elektroden gemessen werden, die an 

der Kopfhaut des Patienten angebracht sind. Mehrere 

Beispiele von EEG-basierten Biofeedbackgeräten sind 

hier unter einer großen Anzahl solcher Systeme, die im 

Stand der Technik beschrieben sind, erwähnenswert. 

Ein Mehrkanal-Biofeedback-Computer wird in der U.S. 

Pat beschrieben. Nr. 4.031.883 von Fehmi et al. 

beschrieben, der eine Reihe von monopolaren 

elektrischen Kontakten, die auf die Kopfhaut und den 

Körper des Patienten aufgebracht werden, und einen 

Computer zum Sammeln, Filtern und Verstärken der 

elektrischen Signale daraus enthält. Das gesamte 

Rückkopplungssignal wird dann dem Patienten 

zurückgeführt, um ein Bewusstsein für die zu 

überwachende Funktion oder für andere Zwecke zu 

schaffen. 

 

Ross et al. in der U.S. Pat. Nr. 4.800.893 beschreibt eine 

kinästhetische physikalische Bewegungsdarstellung, bei 

der eine Anzahl von Elektroden ihre jeweiligen Signale 

an ein mit einem Videodisplay ausgestattetes EEG-Gerät 

leiten. Die Erzeugung von kinästhetischen 

Körperbewegungen ermöglicht es dem Benutzer, 

gewünschte Gedankenmuster zu erzeugen. 

 

Eine Methode zur Behandlung eines Patienten mit Hilfe 

eines EEG-Feedbacks wird von Ochs im U.S. Pat 

beschrieben. Nr. 5.365.939 beschrieben und beinhaltet 

die Auswahl einer Referenzstelle zur Bestimmung einer 

Hirnwellenfrequenz und deren Mitnahme in beide 
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Richtungen bis zum Erreichen eines vorbestimmten 

Stopp-Punktes. Anschließend wird die Flexibilität in 

Bezug auf die Fähigkeit des Patienten, die 

Hirnwellenfrequenz zu verändern, beurteilt. 

 

Eine Methode und Vorrichtung zur Interpretation von 

Konzepten und konzeptuellen Gedanken aus einem 

Hirnstromdatum eines Patienten und zur Unterstützung 

bei der Diagnose einer Hirnstromwellen-Dysfunktion 

wird von Hudspeth in den U.S. Pat. Nr. 5.392.788 

beschrieben. Es wird ein System beschrieben, das einen 

Wandler zur Übertragung eines Reizes an den Patienten, 

EEG-Wandler zur Aufzeichnung von Hirnwellensignalen 

und einen Computer zur Steuerung der 

Signaldarstellung, EEG-Signalaufzeichnung und -analyse 

umfasst. Ein Vergleich zwischen den aufgezeichneten 

EEG-Signalen und einem Modell der konzeptuellen 

Wahrnehmung und des emotionalen Denkens oder als 

Alternative zu den bekannten EEG-Signalen von 

gesunden Personen wird durchgeführt, um eine 

Hirnfunktionsstörung zu diagnostizieren. 

 

Eine Methode zur Bestimmung der Intensität der 

fokussierten Aufmerksamkeit wird von Cowan et al. in 

den U.S. Pat. vorgeschlagen. Nr. 5.983.129 

vorgeschlagen und beinhaltet die Gewinnung eines 

Frontallappen-Hirnstromwellen-EEG-Signals und dessen 

Subtraktion von einem separat gewonnenen Referenz-

EEG-Signal, um das Aufmerksamkeitsindikatorsignal zu 

erzeugen. 

 

Schließlich wird ein auf dem Elektroenzephalographen 

basierendes Biofeedbacksystem von Freer im U.S. Pat. 

Nr. 6.097.981 beschrieben, bei dem der Computer eine 

Computeranimation aufrechterhält und dem Patienten 

präsentiert, während gleichzeitig EEG-Antwortsignale 

erhalten und analysiert werden. Die Ergebnisse der 

Analyse werden dann zur Steuerung der Animation 

verwendet. Es ist vorgesehen, die EEG-Signale vom Kopf 

des Patienten oder des Benutzers per Infrarot-

Fernsteuerung an das Gerät zu senden. 

 

Alle oben genannten Systeme leiden unter einer Reihe 

von allgemeinen Einschränkungen, die sich aus ihrer 

Abhängigkeit vom Bewusstseinszustand des Patienten 

ergeben. Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass 

der Patient selbst zur Interpretation des 

Biofeedbacksignals verwendet wird und nicht eine 

unabhängige Instanz wie z.B. ein Bediener. Schließlich 

wird Hardware verwendet, um die EEG-Signale zu 

erhalten und sie über ein Draht- oder Infrarotverfahren 

an die wichtigsten Datenerfassungs- und Rechengeräte 

zu übertragen. 

 

Eine weitere Verbesserung der Genauigkeit der 

Biofeedback-Analyse wird im russischen Patent Nr. 

759.092 beschrieben, in dem verschiedenen 

Biofeedback-Signalen durch eine spezielle 

Bezeichnungseinheit, die auf der Grundlage 

individueller Eigenschaften jedes Patienten oder einer 

Testperson agiert, ein bestimmtes relatives Gewicht 

zugewiesen wird. Die Variation dieser Gewichtsfaktoren 

ermöglicht es dem Gerät, die Analyseergebnisse für 

jeden einzelnen Benutzer individuell anzupassen. 

 

Die Verwendung von magnetischen und 

elektromagnetischen Feldern ist in der Technik auch 

bekannt, um bestimmte Zustände eines Patienten 

ferngesteuert und nicht-invasiv zu beurteilen oder um 

seinen Ermüdungszustand und seine Fähigkeiten zur 

Ausübung bestimmter Funktionen zu beeinflussen. 

 

Farmer et al. haben ein Gerät zur Überwachung eines 

Magnetfeldes beschrieben, das von einem Organismus 

in den U.S. Pat. Nr. 5.458.142 beschrieben. Es umfasst 

einen Magnetfeldsensor, der einen ferromagnetischen 

Kern enthält, der von einem mehrgängigen feinen Draht 

umgeben ist. Der Sensor dient zur Aufzeichnung der 

Magnetfelder eines Organismus zu diagnostischen 

Zwecken sowie zur Steuerung eines 

Magnetfeldgenerators, um ein therapeutisches 

Magnetfeld zu erzeugen, das komplementär zu dem 

eines Organismus ist. 

 

Ein bio-magnetisches Analysesystem wird von Zanakis et 

al. in den U.S. Pat. beschrieben. Nr. 4.951.674 

beschrieben und beinhaltet eine Reihe von 

faseroptischen Magnetsensoren, um Informationen 

über das Magnetfeld aus verschiedenen Geweben im 

Körper einschließlich des Gehirns zu erhalten. 

 

Ein Gerät zur Beeinflussung eines Organismus wird von 

Hein im U.S. Pat. vorgeschlagen. Nr. 5.108.361 
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vorgeschlagen und beinhaltet die Exposition des 

Patienten mit einer Anzahl von kurzen gepulsten 

Signalen, die mit steigender oder fallender Frequenz 

geliefert werden, um die Gehirnwellen zu stimulieren. 

 

U.S. Pat. Nr. 5,769,878 von Kamei schlägt ein Gerät zur 

nicht-invasiven Verbesserung der 

Immunüberwachungskapazität einer Person vor, indem 

man ihr (unter Abschirmung der Augen) gepulstes Licht 

im Frequenzbereich zwischen 0,5 und 13 Hz und 

vorzugsweise in der Frequenz des Alphawellenbandes, 

gemessen aus den EEG-Signalen, an die Stirn liefert. 

 

Schließlich beschreibt unser russisches Patent Nr. 

2.142.826 ein Verfahren und eine Vorrichtung zur nicht-

invasiven Erhöhung der Genauigkeit und der Leistung 

eines Bedieners eines Bio-Ortungsgerätes durch die 

Verwendung eines niederfrequenten unipolaren 

Magnetfeldes. 

 

Es besteht daher die Notwendigkeit eines nicht-

invasiven Diagnosesystems, das den bewussten Einfluss 

des Patienten und seine eigene Interpretation des 

Biofeedbacksignals ausschließt. 

 

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG 
Dementsprechend ist es Gegenstand der vorliegenden 
Erfindung, diese und andere Nachteile des Standes der 
Technik zu überwinden, indem ein neuartiges nicht-
invasives Diagnosesystem bereitgestellt wird, das eine 
zentrale Verarbeitungs- und Telemetrievorrichtung und 
einen Operator zur Interpretation des Biofeedbacksig-
nals des Patienten verwendet. 
 
Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist 
die Bereitstellung eines Diagnosesystems, das in der 
Lage ist, das Biofeedback des Patienten und des 
Bedieners zu verarbeiten. 
 
Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist 
es, ein Diagnosesystem bereitzustellen, in dem das 
Biofeedback des Patienten nicht-invasiv erfasst wird. 
 
Es ist ein weiterer Gegenstand der vorliegenden 
Erfindung, ein Diagnosesystem bereitzustellen, in dem 
eine Vorrichtung vorgesehen ist, um die Intuition des 
Patienten zu verbessern, um die Bildung des 
Biofeedbacksignals vom Patienten zur Vorrichtung zu 
erleichtern. 
 

Das Diagnosesystem der Erfindung umfasst eine 
zentrale Verarbeitungs- und Telemetrievorrichtung 
(CPT), die in der Lage ist, sowohl dem Bediener als auch 
dem Patienten eine vorbestimmte Reihe von Stimuli zu 
geben. Solche Stimuli können je nach dem Zweck der 
Auswertung in unterschiedlicher Form ausgewählt 
werden. Sie können optischer (z. B. Bildschirm eines 
Monitors, eine Reihe von Leuchtdioden usw.), 
akustischer (über Kopfhörer oder Lautsprecher) oder 
magnetischer Natur sein. Ein Triggersensor erleichtert 
die Biofeedbackbildung und die Übertragung vom 
Patienten zum CPT-Gerät über einen Analog-Digital-
Wandler. Eine weitere Biofeedback-Schleife wird 
parallel zwischen dem Operator und dem Patienten 
gebildet. Der Operator nimmt somit aktiv an der 
Auswertung teil und interpretiert deren Ergebnisse. Um 
die Fähigkeit des Patienten weiter zu erhöhen, den 
auslösenden Sensor intuitiv zum Senden des 
Feedbacksignals zu veranlassen, bietet ein Gerät 
namens "Kadistor" eine Intuitionserweiterung. Dieses 
Gerät unterzieht den Patienten einer Reihe von 
Energieimpulsen mit kleinen Pegeln, deren Frequenz 
vorzugsweise mit dem Theta-Rhythmus der Hirnwellen 
des Patienten übereinstimmt. 
KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN 
 
Eine vollständigere Beurteilung des Gegenstandes der 
vorliegenden Erfindung und ihrer verschiedenen 
Vorteile kann durch die folgende ausführliche 
Beschreibung erfolgen, in der auf die beigefügten 
Zeichnungen verwiesen wird: 
 
BILD 1 ein allgemeines Blockschaltbild des 
Diagnosesystems der vorliegenden Erfindung ist, und 
 
BILD 2 ist ein allgemeines Blockschaltbild des 
auslösenden Sensors des Diagnosesystems. 
 
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN 
AUSFÜHRUNGSFORM DER ERFINDUNG 
 
Eine ausführliche Beschreibung der vorliegenden 
Erfindung folgt mit Verweis auf beiliegende 
Zeichnungen, in denen gleichartige Elemente durch 
gleichartige Kennbuchstaben und -ziffern 
gekennzeichnet sind. 
 
BILD 1 zeigt das Hauptblockdiagramm des 
vorgeschlagenen Systems der vorliegenden Erfindung. 
Eine CPT-Vorrichtung 10 enthält einen 
situationsgenerierenden Block, der zur Ausgabe einer 
vorgegebenen Reihe von Stimuli, auch 
"Informationscodes" genannt, bestimmt ist und diese 
über ein duales Peripheriegerät sowohl an den 
Bediener 20 als auch an den Patienten 30 überträgt (in 
BILD 1 als gepunktete Linien dargestellt). Je nach Art 
des Informationscodes kann eine Reihe von geeigneten 
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Peripheriegeräten mit dem System verwendet werden. 
Beispiele für solche Peripheriegeräte sind unter 
anderem: eine Magnetinduktionsspule zur Übertragung 
eines modulierten Magnetfeldes, Headsets oder 
Lautsprecher zur Audioübertragung, ein Videomonitor 
oder ein Lichtdisplay zur visuellen Signalübertragung, 
wie z.B. ein Bild des ausgewerteten Organs, etc. Es 
muss unbedingt darauf hingewiesen werden, dass 
solche Informationscodes sowohl an den Bediener 20 
als auch an den Patienten 30 übertragen werden, ein 
einzigartiges Merkmal des Diagnosesystems der 
Erfindung. 
 
Ein auslösender Sensor 40 sammelt die biologische 
Antwort des Patienten 30 als analoges Signal 
(durchgezogene Linie auf BILD 1), wandelt sie in ein 
digitales Signal um und sendet sie an die CPT-Einheit 
zurück (Strich-Punkt-Linie auf BILD 1), wie im 
Folgenden näher beschrieben wird. Die CPT-Einheit ist 
zusätzlich mit dem Bezeichnungsblock ausgestattet, um 
den Eingangssignalen des Sensors 40 in Abhängigkeit 
von individuellen Eigenschaften des Patienten 
spezifische relative Gewichte zuzuordnen. 
 
Der Cadistor 50 ist so konzipiert, dass er direkt mit dem 
Patienten 30 arbeitet, um die Arbeit des auslösenden 
Sensors 40 zu erleichtern. Er besteht aus einem 
Halbleiterkristall auf Siliziumbasis, der als 
optoelektronisches Funkelement fungiert, wenn er von 
einer Lichtquelle, z.B. einem Laser, beleuchtet wird. 
Vorzugsweise wird ein Silizium-Feldeffekttransistor 
verwendet, bei dem ein Kontrollbereich in Form eines 
dünnen flachen Kanals vorliegt. Wenn ein Laserlicht auf 
einen Kadistor gerichtet wird, entsteht ein abrupter, 
vorübergehender Kurzschluss im Halbleiter und es wird 
eine geringe Energie freigesetzt. Die Wiederholung 
dieses Vorgangs mit hoher Frequenz verursacht 
periodische Freisetzungen und Akkumulation der 
Energie. Es wurde festgestellt, dass die bevorzugte 
Wellenlänge des Laserlichts zwischen 630 und 680 
Nanometer liegt, die Laserleistung sollte unter 5 MW 
liegen und vor allem muss die Lichtpulsation mit dem 
Theta-Rhythmus der Hirnwellen des Patienten 
übereinstimmen. 
 
Der Kadistor  (Oszillator, elektronsicher Schwingkreis) 
wird auf der Stirn des Patienten ca. ½ einen Zoll über 
der Nase und den Augen und symmetrisch dazwischen 
platziert (wurde später durch Infrarotdiode geringer 
Leistung ersetzt). Um Schäden durch den Laser zu 
vermeiden, wird eine geeignete Augenabschirmung 
und andere Vorkehrungen empfohlen. Die Laserquelle 
befindet sich nur etwa 5-6 Zoll von der Stirn des 
Patienten entfernt und wird auf den Kadistor gerichtet, 
der wie oben beschrieben auf dem Kopf des Patienten 
platziert wird. Die Aktivierung der periodischen 
Beleuchtung des Kadistors mit dem Laserlicht bewirkt 

eine periodische Freisetzung der Energie, was in dieser 
Situation deutlich gezeigt hat, dass es das intuitive 
Potential des Patienten erhöht. Es ist auch wichtig, den 
Kadistor in einem Raum relativ zu einem der Elemente 
des auslösenden Sensors 40, nämlich seiner Antenne, 
richtig auszurichten. 
 
In der oben beschriebenen Situation sind sowohl die 
elektromagnetische als auch die Torsionskomponente 
des Laserlichts auf den Patienten gerichtet. Um die 
elektromagnetische Komponente zu blockieren, wird 
ein Hohlraumresonator eingesetzt, der den Durchtritt 
der elektromagnetischen Komponente verhindert und 
gleichzeitig die Torsionskomponente als einzigen Reiz 
zur Wirkung auf den Patienten bildet und ausrichtet 
(gestrichelte Linie auf BILD 1). Der Hohlraumresonator 
besteht typischerweise aus Metall und hat eine 
volumetrische Kammer, deren Größe so gewählt wird, 
dass sie ein Vielfaches der Wellenlänge des 
eingehenden Signals ist, vorzugsweise etwa 1,45 GHz. 
 
BILD 2 zeigt das allgemeine Blockdiagramm des 
auslösenden Sensors 40. Er besteht aus einer 
Messzelle 41, dem Integrator 42, der Stromquelle 43, 
dem Differenzverstärker 44, dem Verstärker 45, dem 
Komparator 46, der galvanischen Entkopplungseinheit 
47 und dem Detektorkanal 48, der den Einfluss des 
Patienten auf die Messzelle 41 erhöhen soll. Der 
Detektorkanal 48 besteht wiederum aus einer 
logoperiodischen Antenne 48a, einem Mischer 48b, 
einem Gleichrichter 48c, einem Diskriminator 48d und 
einem Heterodyn 48e. (Heterodyne Detektion ist eine 
Methode der Signalverarbeitung, um Wellen einer 
unbekannten Frequenz durch Mischung mit Wellen 
einer Referenzfrequenz zu detektieren. Sie wird in der 
Optik, der Bildverarbeitung, der Telekommunikation 
und der Astronomie zur Detektion und Analyse von 
Signalen verwendet. Bei Radiowellen spricht man von 
einem Überlagerungsempfänger, bei Licht von 
Interferometrie.) 
 
Die Funktion des auslösenden Sensors 40 besteht darin, 
die Reaktion des Patienten auf die von der CPT-Einheit 
gelieferten Informationscodes zu erfassen, in ein 
digitales Signal umzuwandeln und an die CPT-Einheit 10 
zurückzusenden. Das Sensorelement 41 ist der 
Rauschgenerator, der z.B. auf dem Radioelement 
2G401V basiert, das aus der Ferne dem Einfluss der 
Hirnwellen des Patienten ausgesetzt ist. Zur 
Versorgung dieses Elements wird ein elektrischer 
Gleichstrom mit einem optimierten Wert im Bereich 
von nur einigen Mikroampere, vorzugsweise zwischen 
1 und 5, durch das Netzteil 49 bereitgestellt. Dieser 
Strom ist einstellbar und wird bei der Feinabstimmung 
des Gerätes in-vitro individuell ermittelt. 
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Die elektrische Stromquelle 43 besteht aus einem 
Operationsverstärker wie z.B. dem Typ UD25A 
(hergestellt von der Firma Voshod in Kaluga, Russland) 
und einem Einstellelement wie z.B. einem bipolaren 
Transistor mit niedrigem Rauschkoeffizienten, z.B. das 
Modell KT3107L (hergestellt von der Firma Eleks in 
Alexandrov, Russland), das in der Lage ist, einen 
konstanten elektrischen Strom zu liefern, der nicht 
durch Schwankungen der Spannung der Stromquelle 
beeinflusst wird. Die Wahl eines niedrigen Niveaus 
dieses Stroms wird durch den Wunsch bestimmt, die 
Empfindlichkeit des Geräts gegenüber äußeren 
Störungen zu erhöhen. 
Das Informationssignal wird von der Messzelle 41 

gewonnen und durch eine Verstärkungsphase, 

bestehend aus einem Differenzverstärker 44 und einem 

Verstärker 45, geführt. Dadurch wird das Signal mit 

einem Gesamtverstärkungsfaktor von ca. 30 dB 

verstärkt. Die Meßzelle 41 wird sowohl von den 

Nutzstörungen als auch von zufälligen Störungen, z.B. 

durch statische elektromagnetische Felder, beeinflußt. 

Um solche zufälligen Störungen zu eliminieren, wird als 

erste Phase der Verstärkung ein Präzisions-

Differenzverstärker 44 eingesetzt. Ein möglicher Typ 

eines solchen Verstärkers kann INA 128UB von BUR 

BRAUN sein, bei dem die Signalspannung der Meßzelle 

41 auf einen Eingang des Verstärkers 44 geführt wird, 

während der andere Eingang nach dem Durchschleifen 

des Integrators 42 mit der gleichen Spannung versorgt 

wird. Dadurch wird nur das nützliche Störsignal zur 

nächsten Verstärkungsphase im Verstärker 45 

durchgelassen, während das Rauschsignal 

herausgefiltert wird. Als Verstärker 45 kann jeder 

geeignete, allgemein bekannte Verstärker verwendet 

werden. 

Der Komparator 46 kann vom Typ 521SA3 (hergestellt 

von der Firma NIIME in Zelenograd, Russland) sein und 

ist so ausgelegt, dass er das analoge Signal vom 

Verstärker 45 in eine Reihe von Impulsen wie z.B. in 

einen A-D-Wandler überführt und dann zur weiteren 

Umwandlung auf eine galvanische Entkopplungseinheit 

47 überträgt. 

Die Notwendigkeit einer galvanischen Entkopplungs-

einheit 47 wird durch das Vorhandensein von zufällig 

schwankenden elektromagnetischen Störfeldern aus 

den Versorgungsleitungen des Gerätes selbst sowie von 

anderen in der Nähe befindlichen elektrischen Geräten 

bestimmt. Dieses Gerät ist so konstruiert, dass es die 

Wechselstromkomponente vom Gleichstrom trennt und 

enthält einen optischen Kanal mit einer Fotodiode 

PhD265A und einem Emitter AL107B, der zum Beispiel 

von der Firma Diode in Moskau, Russland, hergestellt 

wurde. 

Der Detektorkanal 48 ist so konzipiert, dass der Einfluss 

des Patienten auf das Sensorelement 41 erhöht wird. 

Der Empfang erfolgt im Kurzwellenbereich, vorzugs-

weise bei einer Frequenz von 1,45 GHz, die bekannter-

maßen im Bereich der Radiowellenübertragung durch 

menschliche Organe und Gewebe liegt. Das Empfangs-

element wird mit Hilfe der logoperiodischen Antenne 

48a hergestellt, die eine mehrgängige, spiralförmig 

verjüngte Konstruktion hat, um eine enge 

Empfangsrichtung, aber in einem weiten Bereich von 

Sendefrequenzen zu gewährleisten. Die Verjüngung 

wird mit Hilfe des Laserpointers so ausgerichtet, dass ihr 

schmaler Teil direkt auf die Mitte der vorderen Stirn des 

Patienten etwa ½ Zoll über den Augen gerichtet ist. 

Der Mischer 48b wird vorzugsweise direkt auf die 

Antenne 48a montiert und besteht aus einer Reihe von 

Dioden (wie z.B. der Typ AA123 der Firma NIIPP aus 

Tomsk, Russland), auf die eine Spannung aus dem 

Heterodyn 48e gespeist wird. Ein solches Heterodyn ist 

typischerweise ein Sinusspannungsgenerator und wird 

in Funkempfängern weit verbreitet. Er ist gleichzeitig mit 

der Abstimmung des Schwingkreises des Empfängers, an 

den die Antenne angeschlossen ist, abstimmbar. 

Dadurch ist es möglich, in jeder Position der 

Einstellungen eines Funkempfängers einen stationären 

Differenzwert auf einer Frequenz zwischen dem 

empfangenen Signal und dem Heterodyn-Signal zu 

markieren. Ein Beispiel für ein geeignetes Heterodyn ist 

die Diode vom Typ KA717B-4, die im PP-Werk von 

Nalchk in Nalchik, Russland, hergestellt wird. 

Der Gleichrichter 48c dient zur Trennung der 

niederfrequenten Phase vom Nutzsignal, das wiederum 

in den Diskriminator 48d, wie z.B. einen 

Differenzverstärker INA128UB, eingespeist wird. Der 

Diskriminator 48d subtrahiert das integrierte Signal vom 

Rohsignal und gelangt zu informativen Spannungs-

bursts. Diese Spannungsbursts werden dann in den 

Integrator 42 und weiter in die Stromquelle 43 

zurückgeführt, die den Wert des Stromes verändert und 

den Leistungsstrom der Meßzelle 41 verschiebt. Solche 

Schwankungen des Stromes der Meßzelle 41 wirken sich 

letztlich auf das Frequenzspektrum ihres Betriebes und 

den Frequenzbereich des dadurch erzeugten 

Nutzsignals aus. 

Das Diagnosesystem der vorliegenden Erfindung 

funktioniert wie folgt:  
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Bei Einleitung des Prüfablaufs erzeugt das CPT-Gerät 10 

je nach Art der Auswertung Informationscodes als 

elektromagnetische, Funk-, Audio- oder Lichtsignale. 

Solche Signale oder Reize beeinflussen die Rezeptoren 

des Nervensystems des Operateurs 20, indem sie es in 

einen hochempfindlichen und reaktiven Zustand 

versetzen und damit die Stärke einer biologischen 

Rückkopplung zwischen dem Operateur 20 und dem 

Patienten 30 erhöhen. Die Wirkung des Kadistors 50 

unterstützt den Patienten 30 bei der Erzeugung seines 

Einflusses als nützliches Störsignal für das 

Sensorelement 41 des auslösenden Sensors 40 und 

schließt damit eine zweite Biofeedback-Schleife 

zwischen der CPT-Einheit 10, dem Patienten 30 und 

dem auslösenden Sensor 41. 

BETRIEBSBEISPIEL TABELLE 1 

Peripheriegerät 

Magnetisch: Induktionsspulen  + Video-Monitor + Stereo-Headsets 

Stimuli: Elektromagnetisch Impulse Farbklang Häufigkeit der Spule / Audio 

(Musik Sequenzunterbrechungen Visuelle Informationen 

 

Tabelle 1 

 Elektromagnetische 

Impulse in Hz 

(Werte in der Kurvengrafik heute) 

Farbklang Audio/Ton 

1 1,66     (1,8) Dunkelbraun DO 

2 2,49     (2,6) Rotes RE 

3 3,32     (3,4) Orangefarbener MI 

4 4,15     (4,2) Gelb FA 

5 4,56     (4,9) Grüne FA-Dis 

6 4,98     (4,9) Hellblau SOL 

7 5,81     (5,8) Blau LA 

8 6,64     (6,6) Violett SI 

9 7,47     (7,4) 

zusätzlich (8,2) 

Dunkelviolett DO 

Die verwendeten Frequenzbereiche werden auf dem 

Bildschirm im „Grafikfenster mit den Kurven“ angezeigt. 

Mit der Funktionsauswahl „Spektrum“ werden auch die 

jeweiligen Tabellenwerte der Intensität angezeigt. 

Aktuellere Systeme, Stand seit 2004-2022, zeigen einen 

leicht geänderten Spektralbereich in der Anzeige. 

 

Tabelle 1 zeigt ein Beispiel für verschiedene Stimuli, die 

von der CPT-Einheit 10 des Diagnosesystems der 

vorliegenden Erfindung zu erzeugen sind. Die Zeitpunkte 

des Beginns jeder Reizsequenz sind alle miteinander und 

mit der Auslösung des auslösenden Sensors und des 

Kadistors koordiniert, so dass der Bediener und der 

Patient die Reize erhalten und beide Schleifen des 

Biofeedbacks gebildet werden. 

Als Ergebnis akkumuliert die CPT-Einheit eine Antwort 

des Patienten und des Operators, so dass eine 

Datenbank mit solchen Antworten für jede Serie von 

individuellen Stimuli gebildet wird. Im Falle von 

elektromagnetischen Impulsen wird nur der linke Teil 

des Gehirns des Patienten und nur der nördliche Teil des 

magnetischen Impulses behandelt.  

Die von den Erfindern durchgeführten Studien haben 

gezeigt, dass die Wirkung des Patienten auf den 

auslösenden Sensor besser reproduzierbar ist, wenn die 

Frequenz der Unterbrechungen der 

elektromagnetischen Impulse nahe an der des Theta-

Rhythmus der Hirnwellen des Patienten liegt. Diese 

Frequenz neigt dazu, je nach Gesundheitszustand des 

Patienten zu steigen oder zu sinken. Tatsächlich wird 

eine Beziehung zwischen der Abweichung dieser 

Frequenz und den spezifischen pathologischen 

Bedingungen bestimmter Körpersysteme, ausgewählter 

Organe und sogar einzelner Zellen und 

Chromosomenfragmente hergestellt. Eine solche 

Beziehung ermöglicht die spezifische Diagnose einer 

Vielzahl von pathologischen Zuständen. Beispiele sind 

die Diagnose von Bandscheibenvorwölbungen, 

Fernmetastasen verschiedener Krebstumore, 

Knochenbrüche und Traumata im Allgemeinen, 

Blutgefäßthrombosen, akute und chronische Hepatitis, 

Leberzirrhose und eine Vielzahl anderer pathologischer 

Zustände. Es ist wichtig hervorzuheben, dass eine solche 

Diagnose auf der unbewussten Ebene der 

Gehirnfunktion möglich ist und daher unabhängig vom 

Einfluss des Patienten ist. 

Eine weitere Möglichkeit der Nutzung des Gerätes ist die 

Erfassung der digitalen Signatur eines Organs, wie sie 

durch den auslösenden Sensor mit der Bibliothek der 

verfügbaren Unterschriften, die zuvor von normalen 

Probanden gesammelt wurden, erhalten wird. Ein 

solcher Vergleich erlaubt es, den Grad der Pathologie 

und den Zustand der Krankheitsentwicklung des Organs 

zu bestimmen. 
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