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A surgical aid (1 ) is used for introducing

pointed and/or sharp surgical instruments (2)

into the body of a patient and for positioning

these instruments at an operating site. It has a

shaft part (6) with handle (7) and, at the distal

end area of the shaft part, a holding device (8)

for at least one surgical instrument (2). A
protective covering is also provided which is

formed by a sleeve (9) and which in the

covering position covers the pointed and/or

sharp ends of the surgical instruments (2). In

the working position, this protective covering

can be removed from the handle area.
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© Operationshilfsinstrument

(§) Efn Operations-Hilfsinstrument (1) dtent xum Einbdngen
von sprtzen und/oder scharfen Operatlons-Werfczeugen (2)

In dan Korper einea Patienten und zum Positionleren dtaser

Werkzeuge an ainer OperationsateOe.

Es weiat eJn Schafttell (6) mit Griff (7} und am dtetaten

Endberelch dos Schaftteiles eine Halterung (8) fur wenlg-

stans eln Operations-Werkzeug (2} auf. Welterfifn 1st eine

duroh alna Hfllse (9) gebildete Schutzabdeckung vorgese-

hen, dfe In Abdeckstellung die spttzen und/oder scharfen

Enden der OP-Warkzeuge (2) abdeokt In Arbettssteilung 1st

dtose Schutzabdeckung vom Griffberolch her entfembar.
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Beschreibung Somit ist unter anderem dcr Operau'onsvorgang ins-

gesamt wesentlich vereinfacht

Die Erfindung bezieht sich auf ein Operationshilfsin- Zweckmafligerweise ist die Schutzabdeckungs-Hulse
strument zum Einbringen von spitzen und/oder schar- mittels eines beira Griffteil befindlichen Fingergriffes

fenOperationswerkzeugenlnden Korper eines Patien- 5 odor dergleichen bet&tigbar. Dadurch ist eine Betiti-

ten und zum Posidonieren dieser Werkzeuge an einer gungder durch den distalen Endbereich der HOlse gebil-

Operationsstelle, mit einem Griffteil sowie elnem detenSchutzabdeckungvonauQenheraucbohnedirek-
Schaftteil, insbesondere zum Anschlingen und Trans- te Sicht oder direkten Zugriff des Werkzeuges mdglich.

portieren von Organen, Organteilen und dergleichen Die Obertragung vom Fingergriff zur Schutzabdeckung
K6rperteiien. to erfolgt fiber diezum Fingergriff bin verlfingerte HQlse.

Bei endoskopischen und/oder herkommlichen chirur- Zusfitzliche Ausgestaltungen der Erfindung sind in

glschen Eingriffen ist es mhunter unentbehrlich, spitze den weheren Unteranspruchen aufgeftthrt Nachste*

oder scharfe Werkzeuge in den zu operierenden Be- hend ist die Erfindung mit ihren wesentlichen Einzelhei-

reich einzubringen, ohne das urn iiegende, nicht zu ope- ten anhand der Zeichnungen nodi other eiijiutert

rierende Gewebe zu verletzen. Beispielsweise sei die 15 Eszeigt

Orchidopexie genannt, bei der es erforderlich ist, eine Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Operations-
bzw* zwei Nadeln mit Faden entlang dem Leistenkanal Hilfsinstrumentes, zumTeii im Schnltt dargestellt und
Qber eine bestimmte Strecke ohne Sicht in den Hoden- Fig. 2 bis 4 die wesentlichen Einzeltelle des in Fig, 1

sack einzubringen, denselben zu durchstechen,um dann gezeigten Instrumentes mit Schaftteil (Fig. 2\ Hulsent-

den heruntergezogenen Hoden zu pexieren. 20 eil (Fig. 3)und Druckfeder{Fig. 4).

Aufgabe der vorfiegenden Erfindung ist es, ein Opera- Ein in Fig. 1 gezeigtes Operations-Hilfsinstrument 1

tionshiifsinstrument zu schaffen, mit dem spitze bzw. dlent zum Einbringen von spitzen und/oder scbarfen

scharfe Operationswerkzeuge gefahrlos auch unter be- Operations-Werkzeugen 2 in den Korper eines Patien-

engten Verhfiltnlssen an den jeweOigen Einsatzort ge- ten und zum Posftionieren dieser Werkzeuge an einer

bracht werden kdnnen. 25 Operationsstelle; Im dargestellten Ausfttirungsbeispiel

Zur Losung dieser Aufgabe wird erfindungsgem&B sind als Operations-Werkzeuge zwei Nadeln 3 vorgese-
insbesondere vorgeschlagen, daB am distalen Endbe- hen.

reich des Schaftteiles des Instnunentes eine Halterung Diese Nadeln 3 sind am distalen Ende 4 des Hilfsin-

fflr wenigstens ein Operations-Werkzeug vorgesehen stnnnentes in eine Halterung eingesetzt In Transport-
ist und daB das Operationswerkzeug im Bereich seines 30 stellung sind die Nadeln 3 durch eine Schutzabdeckung
spitzen und/oder scharfen Endes eine in Arbehssteflung 5, die in Fig. 1 strichliniert angedeutet 1st, abgeschlrmt
entfernbare Schutzabdeckung aufweist Diese Schutzabdeckung lfiBt sich so weit zuruckzieben.

Die Schutzabdeckung beHndet sich beim Einftthren daB die Nadeln 3 in Manipulierstellung zummdest mit
und Positionieren des Instrumentes Qber den Arbeitsen- ihren freien Endbereichen freiliegen.

den des oder der Werkzeuge; Die Werkzeuge konnen so 35 Die wesentlichen Einzeltelle des Hilfsinstrumentes t

auch endang von engen, zum Beispiel scWauchfonnigen sind in den Fig. 2 bis 4 dargestellt Es sind dies ein

Kdrperhohlungen gefuhrt werden ohne daB dabei die Schaftteil 6 (Fig. 2) mh Griff 7 und Werkzeug-Halte-
Gefahr des Einhakens und damit eine Verletzungsge- rung S, weiterhin eine Schutzabdeckungs-HOlse 9
fahr besteht Am Operationsort bezlehungsweise je- 0^6* 3) zn^t fcineni Fingergriff 10 sowie eine Druckfeder
weilsdort, wo die gehaltenen Werkzeuge akttviertwer- 40 11 (Fig. 4).

den, kann die Schutzabdeckung so weit entfernt werden, Die Halterung 8 am distalen Ende des Schaftteiles 6
daB die Werkzeuge dann einsetzbar bzw, handhabbar ist im wesentlichen durch zwei etwa diametral gegen-

sind uberhegende Aufnahmenuten 12 sowie zwei im Bereich

Bevorzugt ist das Operationshilfstnstrument far die der Aufnahmenuten 12 beflndllche Halteringe 13 gebB-
Pexie einsetzbar, wo ein Kdrperteii oder dergleichen 45 det
nut einem Faden angeschlungen und dann transpordert Bei der Montage der Einzeheile des Hilfsinstrumen-

und gegebenenfalls festgelegt wird tes wird zuerst die Druckfeder 11 auf das Schaftteil 6
Zweckm&fligerweise ist due Schutzabdeckung durch und anschlieBend die Schutzabdeckungs-Hulse 9 vom

eine auf dem Schaftteil verschiebbare Hulse gebildet distalen Ende 4 her aufgeschoben. In Funkdonsstellung

Erne solcfae Schutzabdeckung laBt sich einfach realisie- 50 sttttzt sich dann die Druckfeder 11 einerseits am Griff 7
ren und bietet praktisch einen "Rundumsduitz" mit be- und andererseits am iuBeren Ende der HOlse 9 bzw.

sonders hoher Sicherheit gegen BerQhrung der ge- dem Fingergriff 10 ab- Durch diese Druckfeder wird die

schatzten Werkzeuge. HOlse, bezogen auf die gehaltenen Werkzeuge 2 in

Eine bevorzugte Ausftihrungsform der Erfindung SchlieBsteliung gehalten. Durch Bet&tigen des Ftnger-

sieht vor, daB als Operations-Werkzeuge wenigstens ei- 55 griffes 10 kann die Hulse 9 zum Griff 7 bin zurOckgezo-

ne, vorzugsweise zwei Nadeln vorgesehen sind, die in gen werden, so daB dann die Endbereiche der Werkzeu-
Transportstellung in seitlichen, axial orientierten Auf- ge freigegeben sind

nahmenuten des Schaftteiles eingesetzt und gehalten Zuirtindest in der Abdeckstellung der HOlse 9 kann
sind und mit ihren Nadelspitzen Uber das distaie Schaft- sich eine Rastelnrichtung in Eingriff befinden, so daB
ende Qberstehen und daB die Schutzabdeckungs-HOlse eo diese Stellung etwas abgesichert ist, bei Bet&tigen des

bis uber die Nadelspitzen verschiebbar ist Fingergriffes 10 andererseits aber audi ieicht Oberwun-
Dieses Operationshilfstastrument kann insbesondere den werden kann. Gleiches gilt auch fur eine Zwischen-

auch gut far die Orchidopexie eingesetzt werden, da stellung bzw, eine Freigabestellung.

hierbei die am hochstehenden Hoden angeschlungenen Die Nadeln 3 kOnnen vom freien Ende des Schafttei-

F&den mit den Nadeln von der Leiste her in den Hoden- 65 les 6 her in die Aufnahmenuten 12 eingeschoben werden

sack hinein und mit Hilfe der Nadeln nach auBen ge- und werden dort durch die Halteringe 13 klemmend
bracht werden konnen, so daB kein Operationsschnitt gehalten.

im Hodensackberekh erforderlich ist Das mh zwei Nadeln 3 als Operations-Werkzeugen
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ausgestattete Hilfsinstrument laBt fitch b'esonders gut
fur die Orchidopexie einsetzen. Die Aufgabe besteht in

diesem Falle darin, einen hochstehenden Hoden durch

den Leistenkanai in den Hodensack zu transportieren

und dort zu fbderen. Bislang war es dazu erforderlich,im 5

Bereich des hochstehenden Hodens den Leistenkanai zu

dffnen und den Hoden an einen Faden anzuschlingen.

Vom gedffneten Hodensack her wurde dann eine lange

Fafizange etngeffihrt und fiber den Leistenkanai bis zu
dem hochstehenden Hoden gefilhrt Die Faden wurden to

dann gefaBt und der daran angeschlungene Hoden nach
unten in den Hodensack gezogen. Es smd somit Opera*
tionsschnitte sowohl im Bereich des Hodensacks ais

auch im Leistenbereich erforderlich und auBerdem stellt

das EinfQhren der Fafizange eine recht umstfindliche 15

Manipulation dan
Mit dem erfindungsgemaBen Operations-Hilfsinstru-

raent wird nun nur noch im Leistenbereich, dort wo der
hochstehende Hoden sitzt, ein Operatiorisschnitt ausge-

fuhrt Der hochstehende Hoden mit dann mit Hilfe der 20

zwei Nadeln 3 und einem Faden angeschlungen. Die
beiden aber den Faden verbundenen Nadeln 3 werden
dann in die Halterung 8 des HOfsinstrumentes 1 einge-

setzt und durch die Hfllse9 geschfttzt durch den Leisten-

kanai bis in den Hodensack transportiert Dort wird die 25
Httlse9 so weft zuriickgezogen, daB mit Hilfe der beiden
Nadeln 3 der Hodensack von innen nach aoBen durch-
stochen werden kana Die beiden Nadeln werden dann
von auflen gefaBt und aber den daranhangenden Faden
wird der hochstehende Hoden durch den Leistenkanai 30

in den Hodensack gezogen.

Mit HDfe de$ Fadens iaBt sich dann der heruntergezo--

gene Hoden im Hodensack fbderen.

Insbesondere fur die Orchidopexie ist das Schaftteil 6
in Anpassung an den Verlauf des Lelstenkanales pas- 35

send gebogen, wie dies gut auch in Fig. 2 erkennbar ist

Das Schaftteil 6 kann beispielsweise aus einem etwa
4mm dickem Rundmaterial bestehen und eine Lange
von beispielsweise 18,5 cm aufweisen. Die Krummung
kann bei dieser Lfinge etwa 50° betragen. 40
Die HOlse 9 ist in gleichem Mafle gebogen wie das

Schaftteil 6 und besteht vorzugsweise aus V4a-Rohr.
Der Innendurehmesser kann beispielsweise 5 mm und
derAuBendurdunesser 6 mm betragen.

Insgesamt ist somit das Hilfsinstrument vergieichs- 45
weise schlank ausgebildet und kann deshalb problemios
durch den Leistenkanai gefuhrt werden.

AuBer zur Orchidopexie l§Bt slch das Hilfsinstrument

in gegebenenfalls etwas abgewandelter Ausfuhrungs-
fonn auch fur andere Operationen verwenden. Bei- 50
spielsweise laBt sich ein Organ oder Organteii an einer

bestimmten Stelie der Bauchdecke befestigen, indem
diese mit Hilfe der Nadeln 3 durchstochen wird und
dann auBenseitig ein Fbderen des innen angeschlunge-

nen Teiles vorgenommen wird 55

vorgesehen ist und daB das Operations-Werkzeug
im Bereich seines spitzen und/oder scharfen Endes
eine in Arbeitssteilung entfernbare Schutzabdek-
kung(9)aufweist

% Hilfsinstrument nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Scbutzabdeckung durch eine

aufdem Schaftteil (6) verschiebbare HOlse (9) gebil-

detist

3. Hilfsinstrument nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB als Operations-Werkzeuge (2)

wenigstens eine, vorzugsweise zwei Nadeb (3) vor-

gesehen slnd, die in Transportstellung in sehlichen,

axial orientierten Aufnahmenuten (12) des Schaft-

teiles (6) eingesetzt und gehalten rind und mit thren

Nadelspitzen Ober das distale Schaftende (4) aber-
stehen und dafi die Schutzabdeckungs-Hulse (9) bis

fiber die Nadelspitzen verscfaiebbar ist
4. Hilfsinstrument nach einem der Anspruche 1 bis

3, dadurch gekennzeichnet, dafi zum klemmenden
Halten der in den Aufnahmenuten (12) beflndlichen

Nadeln (3) oder dergleichen Werkzeuge wenig-
stens ein das Schaftteil (6) im Bereich der Aufnah-
menuten umgreifender Haltering (t3) vorgesehen
ist

5L Hilfsinstrument nach einem der Anspruche 1 bis

4, dadurch gekennzeichnet, daB die beiden Nadeln
(3) mit den Enden eines gemelnsamen Fadens ver-

bundensind.

6L Hilfsinstrument nach einem der AnsprQche 1 bis

5, dadurch gekennzeichnet, daB die Sdiutzabdek-

kungs-HQlse (9) mit einem beim Griffteil (7) befiad-

fichen Fingergriff (10) oder dergleichen betaugbar
ist

7. Hilfsinstrument nach einem der Anspruche 1 bis

6, dadurch gekennzeichnet daB die Schutzabdek-
kungs-HOlse (9) durch Federkraft in Abdeck- bzw.
Schutzlage gehalten ist und gegen diese Federkraft
in Freigabeposidon verschiebbar ist und daB als

Rflckstellfeder vorzugsweise eine beim Griffteil

zwischen diesem und dem Fingergriff (10) auf dem
Schaftteil (6) gelagerte Druckfeder (11) vorgesehen
ist

8. Hilfsinstrument nach einem der AnsprQche 1 bis

7, dadurch gekennzeichnet, daB die L&nge des
Schafttefles (6) etwa 10 cm bis 20 cm betrtgt und
daB der Schaftdurchmesser vorzugsweise etwa
4 mm und der Durchmesser der Schutzabdek-
kungs-HQlse (9) vorzugsweise etwa 6 mm betr&gt
9. Hilfsinstrument nach einem der Anspruche 1 bis

8, dadurch gekennzeichnet, daB der Schaftteil (6)

und dergleichen im Verlauf seiner Langserstrek-

kunggekrummt ausgebildet ist

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

Patentansprflche

1. Operations-Hilfsinstrument zum Einbringen von
spitzen und/oder scharfen Operations-Werkzeu- eo

gen in den KCrper eines Patienten und zum Positio-

nieren dieser Werkzeuge an einer Operationsstelle,

mit einem Griffteil sowie einem Schaftteil insbe-

sondere zum Anschlingen und Transportieren von
Organen, Organteilen und dergleichen Korpertei- $5
len, dadurch gekennzeichnet, daB am distalen

Endbereich (4) des Schafttefles (6) eine Halterung

(8) fur wenigstens ein Operations-Werkzeug (2)
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