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Vorrichtung zum Trennen von chirurgischen Paden

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Trennen von

chirurgischen Paden im operierten Magen und Darm und ist

zur Anv/endung im gesamten Intestinaltrakt geeignet. So

vertleibt beispielsweise bei etwa 10 i> der Magenoperier-

ten Nahtmaterial, das nicht verdaut wird, in der Magen-

schleimhaut. Dieses persistierende Nahtmaterial stellt

einen dauernden Fremdkbrperreiz fiir das menschliche

Magen-Darm-Gewebe dar und ruft nicht selten Geschwursbildungen

hervor. Nur selten gelingt es ,
derartige Paden auf endoskopi-

schem Wege zu trennen und mit der Zange herauszuziehen.

Es ist bekannt, zur Betrachtung und TJntersuchung des Intesti-

naltraktes Endoskope, sogenannte Csophago-, Gastro-, Duodeno-

und Entero-Coloskope zu verwenden, die im wesentlichen aus ei-

nem langen flexiblen Fiberglaslichtleiter bestehen, der einen

Instrumentierkanal aufweist, Durch diesen Instrumentierkarial

kann man z ,B . Biopsiezangen in das zu untersuchende Organ ein-

fuhren, urn dort Gewebeproben fiir Unterauchungszwecke zu entneh-

men.

Auf einem solchen Instrument baut die Erfindung auf und ihr

liegt die Aufgabe zugrunde, fiir diese bekannten Gerate eine

Vorrichtung zu schaffen, mit der Paden aus Kunststoff und Tex-

tilfasern getrennt werden konnen, die als Operationsmaterial

im Magen-Darm-Trakt zuriickgeblieben sind, was bisher nicht mog-

lich war,
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Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung mit einer Vorrichtung

der eingangs beachriebenen Art dadurch gelbst, daO ein federnder

Drahthaken, der an eine Hochfrequenzspannungsquelle anschaltbar

1st, an einem Ende eines biegsamen Drahtschiebers befestlgt und

mittela eines am anderen Ende dea Drahtschiebers angebrachten

Griffstuckes im Instrumentierkanal langsverschieblich 1st, Zweck

maBlger Weise wird der Lrahtschieber in einem biegsamen Kunst-

stoffschlauch gefiihrt, der seinerseits im Instrumentierkanal

langsverschieblj-ch ist.

Um den Drahthaken unter den Paden einhaken zu kbnnen, 1st es not

wendlg, ihn in jede raumliche Lage zu bringen, Deshalb wird der

Drahtschieber vorzugswelse aus einer biegsamen Welle gebildet,

ialt deren Hilfe der Drahthaken durch entsprechende Handhabung

dea Grlffatiickes auch noch um seine LSngsachse spannungsfrel

verdreht werden kann,

Bei der praktischen Handhabung der neuen Yorrichtung wird der

Drahthaken zun^chst vollatandlg in den PUtirungsschlauch einge-

zogen, um bel der DurchfUhrung durch den Instrumentierkanal das

Instrument nicht zu beschSdigen. Nach Passage dea Instrumentes

wird der Drahthaken ausgeftihrt^ zwischen den persistierenden

Paden und die Schleimhaut gebracht und dort verhakt, damit der

Paden von der Schleimhaut abgehoben werden kann. Nach langsamen

Aufheizen des Drahthakens mit Hilfe der angelegten HP-Energie

wird der Paden diathermisch zerschnitten (nach Art einer "elek-

trischen Schere") und anschlieBend mit der Biopsiezange aus der

Magendarmwand herausgezogen. Beim Schneidevorgang ist der Draht-

haken fiber die metallische, biegsame Welle am anderen Ende mit

einem. handelsttblichen Hochfrequenz-Chirurgiegerat verbunden.

Durch Drehen der biegsamen Welle ist die Ausrichtung des Draht-

hakens entsprechend der lage des Padens moglich.

Weitere Merkmale und Einzelheiten der Erfindung sind nun im fol-

genden an Hand zweier Ausfiihrungsbeispiele naher beachrieben

und in der Zeichnung dargeatellt.

Pigur 1 zeigt die geaamte Vorrichtung in der Seitenansicht,

teilweise im Schnitt;
- 3 -
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Figur 2 zeigt die vergroBerte Daxstellung einer Elnsselheit im

Schnitt.

Die neue Vorrichtung zum diathermischen Trennen von Fattmaterial

umfafit im wesentlichen die Halterung 1 , den an ilir befestigten

flexiblen Fuhrungsschlauch 2, der aus elastischem Kunstatoff be-

steht, ein Griffs tiick 3, das in der Halterung 1 axial verachieb-

lich gefuhrt ist und an dem ein aus Pederdraht oder einer bieg-

samen Welle bestehender Drahtschieber 4 befeatlgt ist, der am

anderen Ende mit einem federnden Drahthaken 5 in Verbindung

steht. Der Drahthaken 5 ist aus nichtrostendeni Pederstahldraht

von etwa 0,2 bis 0,3 mm Durchmesser hergestellt.

Nach Pigur 2 ist der Drahthaken 5a aus einem osenformig geboge-

nen, parallel verlaufenden Doppeldraht gebildet und derart ge-

formt, dafl er am vorderen Ende 5b eine halbkreisformige Biegung

aufweist, deren Durchmesser kleiner als die llchte Weite des

Puhrungsschlauches 2 ist. In dieser Pigur 1st der Drahthaken 5a

beim Einziehen auf halbem Wege gezeigt.

Die Halterung 1 besteht aus einem HohlzyUnder , an dem ein An-

schluBstutzen 9 befestigt ist, der iiber einen Schlauch 10 mit

einer nicht dargestellten Schutzgasflasche , etwa mit Kohlendi-

oxyd, in Verbindung steht. Das Griffsttick 3 ist am Ende einer

Schiebestange 11 befestigt, deren anderes Ende mittels einer

Gleitfiihrung 12 in dem Zylinderraum der Halterung 1 gefiihrt wird.

Die Schiebestange 11 ist gegentiber der Halterung 1 abgedichtet,

so daS ein geschlossener Raum ftir die Zufiihrung des Schutzgases

aus der Gasflasche tiber den Schlauch 10, den AnschluBstutzen 9

und den PUhrungsschlauch 2 bis zum Drahthaken besteht. Am vorde-

ren Ende ist der Fuhrungsschlauch 2 mit mindestens einer seit-

lichen Offnung 13 versehen, so dafl das Schutzgas nioht nur vom
in Richtung des Drahthakens 5, sondem auch seitlich austreten

kann und das gesamte Arbeitsfeld laufend umspiilt. Denn es kann

unter ungunstigen Umstanden vorkommen, dafl beim Abtragungs- bzw.

Trennvorgang kleine Punken entstehen, die an sich ungefShrlich

sind, aber zur Entziindung fuhren kbnnen, wenn das Arbeitsfeld

von zUndfahigen Gasen, z'um Beispiel Methan, umgeben ist. Durch
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die ZufUhrung dea Schutzgaaea wird aber jede Entziindungagefahr

mit Sicherheit vermieden.

Am Griffattick 3 iat ein Anschlufi U fUr die ZufUhrung der zur

Durchtrennung der PHden notwendigen HP-Energie vorgesehen. Soil

nun mit der neuen Vorrichtung gearbeitet werden, wird der Fiih-

rungsschlauch 2 mit eingezogenem Drahthaken 5 durch den Instru-

mentierkanal dea nicht dargestellten Endoakopes, das bereits in

den Patienten eingefiihrt iat, geachoben, bia daa vordere Ende

dea Fulirungaachlauchea aua dem Inatrumentierkanal herauatritt.

Dann wird durch daa Eindriicken dea GriffatUcka 5 in die Halte-

rung 1 der Drahthaken 5 auagefahren und unter Sicht urn den Paden

gelegt. Dabei wird der Drahthaken 5 tlber daa Griffattick 3 und

die biegaame Welle 4 gedreht und in eine Lage gebracht , . die ea

ermbglicht, den Paden zu haken. Danach wird die Schutzgaaveraor-

gung aichergeatellt und die Hochfrequenzenergie zugeachaltet

.

Durch Ziehen am GriffatUck 3 wird der Drahthaken 5 langaam ein-

gezogen; der PUhrungaachlauch 2 wird dabei vorgeschoben und

achtitzt dadurch daa Gewebe vor Verletzungen.

- 5 -
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Patentanwalt ErwJn H. W. Kosel, D-85Nurnberg

1 .y Vorrichtung zum Trennen von chirurgischen Paden an

Nahtstellen im Intestinaltrakt , die in den Instrumentier-

kanal eines Endoskopes einfuhrbar ist, dadurch gekenn-

aeichnet, daB ein federnder Drahthaken (5), der an eine

Hochfrequenzspannungsquelle anschaltbar ist, an

einem Ende eines biegsamen Drahtschiebers (4)

befestigt und mittels eines am anderen Ende des Drahtschie-

bers (4) angebrachten Griffstiickes (3) im Instrumentierkanal

langsverschieblich ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB der

Drahtschieber (4) in einem biegsamen Kunststoffschlauch (2)

geftihrt ist, der seinerseits im Instrumentierkanal langsver-

schieblich ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet,

daB der Drahtschieber (4) aus einer biegsamen Welle gebil-

4. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Drahthaken (5a) aus einem osenformig ge-

bogenen, parallel verlaufenden Doppeldraht gebildet ist, der

am vorderen Ende (5b) eine halbkreisformige Biegung auf-

weist (Pig. 2).

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der AuBendurchmesser des Drahthakens (5, 5a,

5b) kleiner als der Innendurchmesser des Puhrungsschlauches

(2) und. in diesen vollstandig einziehbar ist.
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6. Vorrichtung nach elnem der Anapriiche 2 bis 5, dadurch gekenn-

zeichnet, dafl der PUhrungsschlauch (2) an elner Halterung (1)

und der Drahtschieber (4) an einem Griffsttick (3) befestigt

und zuelnander axial verschiebbar sind.

7. Vorrichtung nach einem der Anapriiche 2 bis 6, dadurch gekenn-

zeichnet, dafl die hohl ausgebildete Halterung (1) mit einem

Anachluflstutzen (9) fur einen mit einer Schutzgasflasche in

Verbindung stehenden Schlauch (10) versehen ist, dafl der PUh-

rungsschlauch (2) nahe seinem vorderen Ende mindeatens. eine

seitliche (Jffnung (13) aufweiat, und dafl der Hohlraum der

Halterung (1) mit dem flexiblen Piihrungsachlauch (2) einen

geschloasenen Zufiihrungsweg fiir das Schutzgas bildet.
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