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betStigbares Ventil besitzt. Es ist ein in das Stoma einfuhrba- 
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schlossen, das vorzugsweise topffdrmig 8U80ebl'b®' ^jt 
dem offenen Ende auf den KanOlenstummel (8) aufsteckbar 

oder in dies an einsteckbar ist. 

BUNDESDRUCKEREI 03.85 608 017/723 10/60 

D
E

 3
4

3
6

7
7

7
 A

1
 



BLUM8ACM** WESCR • BERGEN • KRAMER / Q C 1 H n 
ZWIRNER. HOFFMANN OAOD/// 

EUROPEAN PATENT ATTORNEYS 

IN WIESBADEN 

P.G.BIUMBACH DIPL-ING. PATENTANWAIT 

P. BERGEN PROFESSOR DR. 3UR. DIPL-ING. 

G. ZW1RNER DIPL-ING. OIPl-W.-ING. PATENTANWAIT 

IN MONCHEN 

R. KRAMER DIPL-ING. PATENTANWAIT 

W. WESER OIPL-PHYS. DR. RER. NAT. PATENTANWAIT 

E. HOFFMANN DIPL-ING. PATENTANWAIT 

Walter Koss 

Industriestrafle 

6222 Geisenheim 

•i. Gchutzanspriiche 

1. Tracheostoma-Verschlufl mit einem zur Er- 

_moglichung des Sprechens vom Patienten beim Ausatmen 

willkiirlich betatigbaren Ventil, 

gekennzeichnet durch 

5 einen in das Stoma (2) einfiihrbaren Kaniilenstummel 

(6) mit einem AbschluBflansch (9), der eine uralaufen- 

de Dichtlippe (10) besitzt, 

einen auf den Kaniilenstummel (6) klemmend Oder rastend 

aufs'phiebbaren oder mit dem Kaniilenstummel fest verbun- 

10 denen Flanschring (7) und 

ein Ventilgehause (8), das den Kaniilenstummel (6) an 

seinem, dem Flanschring (7) gegeniiberliegenden Ende 

leicht losbar abschlieBt. 

2. VerschluB nach Anspruch 1, 

15 dadurch gekennzeichnet, dafl der Flanschring (7) und 

der AbschluBflansch (9) auf den aufeinanderzugerich- 

teten Kanten abgerundet sind. 

3. VerschluB nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, dafl das Ventilgehause (8) 

20 topfformig ausgebildet ist und mit dem offenen Ende 

aiif den Kaniilenstummel (6) aufsteckbar oder in den 
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Kaniilenstummel einsteckbar ist. 

4 Verschlufl nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet. dad das Ventilgehhuse (8) 

ein Sicherungsband (12) aufweist. 

5 Verschlufl nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, dad das sicherungsband 

(12) in Form einer Schlaufe an z»ei Selten, sich 

gegenuberliegenden Lappen (13) des VentilgehSuses 

befestigt ist. 

g Verschlufl nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeichnet, dad der Flanschring (7) 

zwei .it den Lappen (131 des VentilgehSuses (8) 

korrespondle.rende, seitliche Lappen (14) mit je mi¬ 

ner Bohrung besitzt, dutch die das schlauFenformige 

Danri M?) hindurchgefuhrt ist. 

7> -Verschlufl nach einem der Anspruche 1 

bis 6, . . 
dadurch gekennzeichnet, dafl derflanschring (7) ei 

ne seitlich abstehende Lasche (11) besitzt. 

8 Verschlufl nach einem der Anspriiche 1 

dadurch gekennzeichnet, dafl der Kaniilenstummel (61 

sich iiber den Abschluflflansch (9) hinaus erstrec 

(15 in Fig. 14). 

9 Verschlufl nach einem der Anspruche 1 

bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dad das Ventilgehause (8, 

ein Kugelventil (16, 17, 18) enthSlt und so ausge- 

bildet ist, dad sich die. Kugel (16) belm uberschrei 

ten einer vorgegebenen Stromungsgeschwindigkeit in 

ausatmungsrichtung dichtend gegen einen sitz 
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legt und in der Einatmungsrichtung einen nicht ab- 

dichtenden Anschlag (17) besitzt. 

10- VerschluB nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Sitz durch den Rand 

einer am Boden des topfformigen Ventilgehauses an— 

geordneten Offnung (18) gebildet ist. 

;'^-l ■ VerschluB nach Anspruch 9 Oder 10, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Anschlag durch einen 

<juer. durch das VentilgehSuse (8) fiihrenden Stift (17) 

gebildet ist. 

VerschluB nach einem der Anspruche -9 

bis ll, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Ventilgehause (8) 

einen abgewinkelten Ansatz (Pig. 12:19) fur die Be- 

festigung am Kamilenstummel (6) besitzt. 

13. VerschluB nach einem der Anspriiche 9 

fcis 11, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Kugelventil eine 

Feder (Fig. 10:20) aufweist, deren Wirkung die 

Kugel (16) iiberwinden muB, wenn sie sich dichtend 

gegen ihren Sitz (18) legt. 

14. VerschluB nach Anspruch 13, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Feder eine Kegel- 

feder ist. 

15. ’ VerschluB nach Anspruch 13, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Feder durch wenigstens 

einen federnd in den Weg der Kugel (16) hinein- 

ragenden Stift (20) gebildet ist. 

16. VerschluB nach Anspruch 15, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Stift (20) einstiickig 
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mit dem Ventilgehause (8) ausgebildet ist und aus 

der Wand der Ventilsitzdffnung (18) herausragt. 

17, Verschlufl nach einem der Anspriiche 9 

bis 16, 

5 dadurch gekennzeichnet, dafl die Kugel 0-6) aus Kunst- 

stoff Oder Metall besteht. 

18. Verschlufl nach einem der Anspriiche 1 

bis 8, 

dadurch gekennzeichnet, dafl das Ventilgehause (8) 

10 ein Tellerventil (21) enthalt und so ausgebildet ist, 

dafl sich der Ventilteller (21) bei Uberschreiten 

einer vorgegebenen Stromungsgesc'hwindigkeit in Aus- 

atmungsrichtung dichtend gegen einen Sitz (ls> 

legt und in der Einatmungsrichtung einen nicht ab- 

15 dichtenden Anschlag (22, 23) besitzt. 

19 , Verschlufl nach Anspruch 18, 

dadurch gekennzeichnet, dafl der Sitz durch den Rand 

einer am Boden des topfformigen Ventilgehauses (8) 

angeordneten Offnung (18) gebildet ist. 

20 20. Verschlufl nach Anspruch 19, 

dadurch gekennzeichnet, dafl das Tellerventil einen 

Teller mit einem zentrischen Stift (22) aufweist; 

der in einer die. Offnung (18) Uberspannenden Brucke 

(23, 24, 25) geflihrt ist. 

25 21. Verschlufl nach Anspruch 20, 

dadurch gekennzeichnet, dafl auf dem Stift (22) 

eine Wendelfeder (26) angeordnet ist, die den Tel¬ 

ler (21) von der Brucke (23 bis 25) wegdrangt. 

22 Verschlufl nach einem der Anspriiche 1 

bis 21, 

dadurch gekennzeichnet, dafl der Flanschring (7) -und 

30 
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das VentilgehSuse (8) und/oder der Kaniilenstummel 

(6) einstiickig ausgebilaet sind. 

23. VerschluB nach einem der Anspriiche 1 

bis 22, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Kaniilenstummel (6) 

5 und/oder der Flanschring (7) und/oder das Ventil- 

gehause (8) aus elastomerem Kunststoff bestehen. 

24. Verschlufl nach einem der Anspriiche 1 

bis 23 , 

gekennzeichnet durch einen Versteifungsring (27), 

10 der mit Abstand um den Kaniilenstummel (6) herum 

angeordnet ist. 

25. VerschluB nach Anspruch 24, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Versteifungsring 

(27) aus Stahl besteht, und mit elastomerem Kunst- 

15 stof (28) umhiillt ist. 

26. Verschlufl nach Anspruch 25, 

dadur^ch gekennzeichnet, daB die Umhiillung (28) nach 

auBen weisende Lappen (30) besitzt. 

27. VerschluB nach einem der Anspriiche 

20 24 bis 26, 

gekennzeichnet durch ein auf der AuBenseite des 

Versteifungsrings (27, 28) angeordnetes Gewebe 

(31) aus Kunststoffaden. 
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Tracheostoma-Verschlufl 

Die Erfindung betrifft einen Tracheostoma-Verschlufl mit 

einem zur Ermdglichung des Sprechens vom Patienten beim 

Ausatmen willklirlich betStigbaren Ventil 

Patienten mit einem Tracheostoma, d.h., einer kiinstli- 

5 chen, im Halsbereich in den Luftweg fvihrenden Offnung 

konnen nach Totaloperation des Kehlkopfes in bekannter 

Weise mit Hilfe einer Sprech- Oder Stimm-Prothese 

sprechen, die als Verbindung zwischen dera Luftweg und 

dem Speiseweg operativ eingesetzt wird. Zum Sprechen mufl 

10 dann aber das Tracheostoma verschlossen werden. Dazu be- 

niitzen die Patienten ublicherweise einen Finger, der auf 

die Offnung gelegt wird und das Ausstromen der Luft an 

dieser Stelle verhindert. Zur Vereinfachung des Sprechens 

ist es auch bereits bekannt, ein Membranventil auf der 

15 Offnung anzubringen, und zwar unter Verwendung einer 

Klebefolie. Es treten dabei jedoch Schwierigkeiten hin- 

sichtlich der Haltbarkeit und Abdichtung ein. Auflerdem 

sind solche Ventile hinsichtlich ihrer Funktion empfind- 

lich gegen Verschmutzungen. 

20 Der Erfindung liegt demgemafl die Aufgabe zugrunde einen 

Tracheostoma-Verschlufl zu schaffen, der einfach, sicher 

■ und dicht anzubringen ist und eine sichere und bequeme 

Handhabung durch den Patienten ermcjglicht. Zur Losiing 

der Aufgabe geht die Erfindung aus von einem Verschlufl 

25 der eingangs genannten Art und ist gekennzeichnet durch 

einen in das Stoma einfiihrbaren Kaniileristummel mit ei¬ 

nem Abschluflflansch, der eine umlaufende Dichtlippe be- 

sitzt, ein auf den Kamilenstummel klemmend oder rastend 

aufschiebbaren oder mit dem Kamilenstummel fest verbun- 

30 denen Flanschring und ein Ventilgehause, das den Kaniilen- 

stummel an seinem dem Flanschring gegeniiberliegenden En- 

de leicht losbar abschlieflt. 
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Nach Einschieben des Kaniilenstummels in das Stoma legt 

sich der AbschluBflansch mit der umlaufenden Dichtlippe 

von innen gegen die Of fnungsrander und sorgt fur einen 

sicheren Sitz und eine gute Abdichtung, denn die umlau- 

fende Dichtlippe wird beim Ausatmen dichtend angedriickt. 

Der Flanschring wird von aufien so weit aufgeschoben, 

dafl der Kaniilenstummel insgesamt festgelegt ist. Das 

leicht losbare Ventilgehause kann notfalls abgezogen 

werden oder auch, beispielsweise beim Husten, selbst- 

tatig abgestoflen werden. 

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Un- 

teranspriiche. So kann zur Vermeidung von Verletzungen 

“5der Nekrosen vorgesehen sein, dafl der Flanschring und 

der AbschluBflansch auf den einander zugerichteten 

Kanten abgerundet sind. Das Ventilgehause ist zweck- 

maflig topfformig ausgebildet und mit dem offenen Ende 

auf den Kaniilenstummel aufsteckbar bzw. in den Sturamel 

einsteckbar. Das ermoglicht in einfacher Weise die leichte 

und auch selbsttatige Losbarkeit. Damit das Ventilge¬ 

hause nach dem selbsttSigen AbstoBen, beispielsweise 

beim Husten, nicht verlorengeht oder verschmutzt, kann 

ein Sicherungsband vorgesehen sein. Dieses Band kann 

beispielsweise fiir eine Verbindung zwischen dem Ventil¬ 

gehause und dem Kaniilenstummel in Form eines Filmschar- 

niers sorgen. Eine Weiterbildung der Erfindung sieht 

hierfiir vor, dafi das Sicherungsband in Form einer Schlau- 

fe an zwei seitlichen, sich gegeniiberliegenden Lappen 

des Ventilgehauses befestigt ist. Die Schlaufe kann sich 

der Patient urn den Hals legen und gegebenenfalls zu- 

satzlich mit einem Klebepflaster?befestigen. Zweckmaflig 

weist auBerdem der Flanschring zwei mit den Lappen des 

Ventilgehauses korrespondierende seitliche Lappen mit 

je einer Bohrung auf, durch die das schlaufenformige 

Band hindurchgefiihrt ist. Dann bleibt das Ventilgehause 

nach dem AbstoBen in der Nahe der Offnung des Kanvilen- 

stummels und kann leicht wieder aufgesetzt werden. Zur 

*in der richtigen Lange 
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Verbesserung der Handhabung kann der Flanschnng mit 

einer seitlich abstehenden Lasche versehen sein. 

Der Kamilenstummel kann in weiterer Ausbildung der Er- 

findung nach Art einer Ublichen Kanule sich uber den Ab- 

schluflflansch hinaus erstrecken und ein Stiick in die 

Luftrohre hineinfuhren. Dadurch wird fur einen zusatz- 

lichen Halt gesorgt. 

Zur Gestaltung des VentilgehSuses und des darin ange- 

ordneten Ventils bestehen mehrere Moglichkeiten. Als 

vorteilhafte Ausfuhrung empfiehlt die Erfindung in ihrer 

weiteren Ausbildung, daO das Ventilgehause ein Kugelven- 

jtil enthalt und so ausgebildet ist, dafl sich die Kugel 

bei iiberschreiten einer vorgegebenen Stromungsgeschwin- 

digkeit in Ausatmungsrichtung dichtend gegen einen Sitz 

legt und in der Einatmungsrichtung einen nicht abdich- 

tenden Anschlag besitzt. Der Sitz wird dabei mit Vorteil 

durch den Rand einer am Boden des topfformigen Ventil- 

gehauses angeordneten Offnung gebildet. Der Anschlag 

kann durch einen quer durch das Ventilgehause ftihrenden 

Stift gebildet sein, der einstiickig mit dem Ventilge¬ 

hause ausgebildet ist oder auch beispielsweise in Form 

einer Nadel%in gesondertes BauteiJ^Statt eines An- 

schlages kann auch ein zusatzlicher Ventilsitz mit Nuten 

Oder andereh-vAusnehmungen vorgesehen werden, die eine 

Abdichtung verhindern. *oder eines Kunststoffbandes 

Fur die richtige Funktion ist es wichtig, daB die Kugel 

bei einer bestimmten Stromungsgeschwindigkeit sich gegen 

ihren Sitz legt und abdichtet. Der Patient mufl also 

normal atmen konnen und erst bei einer willkUrlichen, 

erhohten stromungsgeschwindigkeit beim Ausatmen soil 

die Kugel abdichten. Das Ansprechverhalten laflt sich 

dabei durch den Durchmesser der Kugel, ihr Gewicht, den 

bis zum Sitz zuruckzulegenden Weg und die Lage dieses 

Weges beeinflussen. So konnen Kugeln aus Metall, und 

hier wiederum Aluminium oder Stahl, oder auch leichte 
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Kugeln aus Kmststcff Verwendung finden.Es besteht aich die 

Moglichkeit, daB das Ventilgehause einen abgewinkelten 

Ansatz fur die Befestigung am Kaniilenstummel besitzt. 

Je nach Drehung weicht dann der von der Kugel zuriickzu- 

5 legen.de Weg von der Horizontalen ab, so daB eine ge- 

wisse Einstellmoglichkeit besteht. Zum gleichen Zweck 

kann, wenn der Kaniilenstummel und das Ventilgehause aus 

elastomerem Kunststoff gefertigt sind, das Ventilgehause 

auch in der jeweils gewiinschten Weise etwas geneigt auf 

10 den Kaniilenstummel aufgesetzt werden. 

Eine geringere Empfindlichkeit gegen Lageanderungen, 

beispielsweise beim Biicken des Patienten, laBt sich da- 

durch erzielen, dafl das Kugelventil eine Feder aufweist, 

deren Wirkung die Kugel iiberwinden muB, wenn sie sich 

15 dichtend gegen ihren Sitz legt. Dann kann die Kugel 

leicht sein, so daB das Ansprechverhalten in der Haupt- 

sache nur durch die Feder bestimmt wird. Diese kann bei¬ 

spielsweise eine Kegelfeder sein. Besonders zweckmaflig 

ist jedoch eine Weiterbildung der Erfindung, wonach die 

20 Feder durch wenigstens einen federnd in den Weg der 

Kugel hineinragenden Stift gebildet ist. Der Stift kann 

zweckmaBig einstiickig mit dem Ventilgehause hergestellt 

sein und aus der Wand der Ventiloffnung in den Weg der 

Kugel hineinragen. 

25 Nach einer anderen Ausfiihrungsform der Erfindung ist 

vorgesehen, daB das Ventilgehause ein Tellerventil ent- 

halt und so ausgebildet ist, dafl sich der Ventilteller 

beim Uberschreiten einer vorgegebenen Stromungsgeschwin- 

digkeit in Ausatmungsrichtung dichtend gegen einen Sitz 

30 legt und in der Einatmungsrichtung einen nicht abdichten- 

den Anschlag besitzt. Wie bei dem Kugelventil kann der 

Sitz durch den Rand einer am Boden des topfformigen Ven- 

tilgehauses angeordneten Offnung gebildet sein. Zur 

praktischen Verwirklichung besteht die Moglichkeit, daB 

das Tellerventil einen Teller mit einem zentrischen 35 
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Stift aufweist, der in einer die Offnung iiberspannenden 

Briicke gefiihrt ist. Auf dem Stift kann eine Wendelfeder 

angeordnet sein, die den Teller von der Briicke weg- 

drangt. Durch Wahl der Feder ist eine bequeme Einstel- 

lung des Ansprechverhaltens moglich. 

Der Flanschring, das Ventilgehause und(oder der Kanulen- 

stummel miissen nicht notwendigerweise getrennte Bauteile 

sein.Sie konnen einstiickig ausgebildet werden. 

Als Material zur Herstellung des Kaniilenstummels und/ 

oder des Flanschrings und/oder des Ventilgehauses wird 

zweckmaBig ein elastomerer Kunststoff, beispielsweise 

-Silikon verwendet. 

Um den Sitz des Tracheostoma-Verschlusses zu verbessern, 

sieht eine Weiterbildung der Erfindung einen Verstei- 

fungsring vor, der mit Abstand um den Kaniilenstummel 

herum angeordnet ist. Dieser Ring, der zweckmSBig aus 

Stahl besteht und mit einem elastomeren Kunststoff um- 

hiillt ist, wird um das Stoma herum implantiert und ist 

zweckmaBig mit Muskelgewebe umgeben. Zus&tzlich kann 

die Kunststoffumhiillung des Versteifungsrings nach 

auBen weisende Lappen besitzen und auBerdem konnen auf 

der Auflenseite des Versteifungsrings angeordnete Gewe- 

be aus Kunststoffaden angebracht sein, wodurch sich das 

Implantieren verbessert und vereinfacht. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausfuhrungs- 

beispielen in Verbindung mit den Zeichnungen beschrie- 

ben. Es zeigen: 

Fig. 1 schematisch und im Schnitt den Hals- und 

Kopfbereich eines Patienten mit einem 

Tracheostoma, in das ein Ventilverschlufl 

nach einem Ausfiihrungsbeispiel der Erfin¬ 

dung eingesetzt ist; 
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5 

10 

15 

20 

Fig. 2 die Seitenansicht eines zusammengesetzten 

Verschlusses nach der Erfindung; 

Fig. 3 und 4 die Seiten- und Vorderansicht des 

Kanulenstummels fiir das Ausfiihrungsbeispiel 

nach Fig. 2; 

Fig. 5 und 6 die Seiten- und Vorderansicht des 

Flanschrings fUr das Ausfiihrungsbeispiel 

nach Fig. 2; 

Fig. 7 und 8 die Seiten- und Vorderansicht des 

Ventilgehauses fur das Ausfiihrungsbeispiel 

nach Fig. 2; 

Fig. 9 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel der Erf in¬ 

dung ; 

Fig. 10 ein abgewandeltes Ausfiihrungsbeispiel fiir 

das Ventilgehause; 

Fig. 11 ein Ausfiihrungsbeispiel fiir ein Ventilge¬ 

hause mit Tellerventil; 

Fig. 12 ein Ausfiihrungsbeispiel mit abgewinkeltem 

Ventilgehause; 

Fig.13 die Moglichkeit, das Ventilgehause schief 

auf den Kaniilenstummel aufzusetzen; 

Fig.14 schematisch einen Verschlufl nach der Erfin¬ 

dung mit abgestoBenem Ventilgehause; 

Fig.15 einen Versteifungsring. 

25 In Fig. 1 ist schematisch gezeigt, wie ein Tracheostoma- 

Verschlufl angeordnet ist. Nach Totaloperation des 

Kehlkopfes steht der Luftweg (Trachea) 1 iiber eine 

kiinstliche Offnung, das Stoma 2 mit der Auflenluft in 

Verbindung. Zusatzlich ist eine Verbindung zwischen dem 

30 Luftweg 1 und dem Speiseweg 3 iiber eine sogenannte 

Sprech- oder Stimmprothese 4 geschaffen, die das 

Sprechen auch ohne Kehlkopf ermoglicht. Solche Prothesen 

sind bekannt. Damit nun der Patient unter Ausatmen von 

Luft iiber die Sprechprothese 4 sprechen kann, mufl die 

35 Offnung 2 verschlossen sein. In iiblicher Weise wird 

eine Abdichtung durch Auflegen eines Fingers erreicht. 
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Das ist aber nicht nur unangenehm und- lastig, sondern 

haufig auch dann nicht mbglich, wenn beide HSnde belegt 

sind, beispielsweise beim Telefonieren und Schreiben 

oder bei anderen Tatigkeiten. Die Funktion des willkiir- 

5 lichen Abdichtens der (jffnung 2 wird durch einen Ver- 

schluB 5 mit eingebautem Ventil iibernommen, der nach- 

folgend genauer erlautert werden soli. 

GemaB Fig. 2 bis 8 besteht ein Ausfiihrungsbeispiel der 

Erfindung aus einem Kaniilenstummel 6 mit einem aufge- 

10 schobenen Flanschring 7 und einem topffdrmigen Ventil- 

gehause 8. Am in den Figuren linken Ende des Kaniilen- 

stummels 6 befindet sich AbschluBflansch 9 mit einer 

-umlaufenden Dichtlippe 10. Der Kaniilenstummel wird mit 

dem Flansch 9 und der Dichtlippe 10 in das Stoma 2 ein- 

15 gefiihrt, wobei durch die Hinterschneidung eine Sicherung 

gegen Herausrutschen gebildet ist. Die Dichtlippe 10, 

die aus weichem diinnen Material besteht, kann sich beim 

Ausatmen von innen gegen den Stomarand und sorgt fur 

eine Abdichtung. Der zylindrische Schaft des Kaniilen- 

20 stummels 6, der aus harterem Material als der Flansch 

9 und die Dichtlippe 10 besteht, kann zur Anpassung an 

die jeweiligen Verhaltnisse gekiirzt werden. Sowohl der 

Flanschring 7 als auch der Abschluflflansch 9 sind an 

ihren zueinander weisenden Kanten abgerundet urn Ver— 

25 letzungen und Nekrosen zu vermeiden. Der Flanschring 7 

besitzt eine seitliche abstehende Lasche 11 (Fig. 5, 6), 

die die Handhabung erleichtert. Nach dem Einsetzen des 

Kaniilenstummels 6 in das Stoma wird der Flanschring 7 

so weit auf den zylindrischen Schaft des Kanulenstummels 

30- 6 aufgeschoben, bis er am Hals des Patienten anliegt. 

AnschlieBend kann gegebenenfalls nach Kiirzung des zy¬ 

lindrischen Schaftes das VentilgehSuse 8 aufien aufge¬ 

schoben werden. Der Sitz des Flanschrings 7 auf dem Ka¬ 

niilenstummel 6 soli so fest sein, daB ein guter Haj~ .» 

35 gewahrleistet ist, andererseits aber der Flanschring 

7 von Hand abgezogen werden kann. Zur Verbesserung der 
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Haftung konnen gegebenenfalls Rastnocken (nicht gezeigt) 

Oder andere Hilfsmittel vorgesehen sein. Das Ventilge¬ 

hause 8 mufl dagegen von dem Kaniilenstummel 6 so leicht 

losbar sein, daB es notfalls selbsttatig, beispielsweise 

beim Husten abgestoflen werden kann. Die jeweilige Kleram- 

kraft zwischen den Teilen laBt sich durch entsprechende 

Materialwahl und Durchmesserwahl erreichen. 

Um sicherzustellen, dafl das Ventilgehause 8 nach dem 

selbsttatigen Oder auch per Hand erfolgenden Abziehen 

nicht verlorengeht Oder verschmutzt, ist ein Kunststoff- 

band 12 in Form eines Fadens an zwei seitlichen Laschen 

13 (vergl. auch Fig. 8) befestigt und fiihrt durch 

Bohrungen an zwei korrespondierenden seitlichen Laschen 

14 (vergl. auch Fig. 6) des Flanschringes 7 und dann 

in Form einer Schlaufe in nicht naher dargestellter 

Weise um den Hals des Patienten. Fig. 14 laBt erkennen, 

daB das Ventilgehause 8 nach dem Abstoflen durch den Fa- 

den 12 gehalten wird. Gleichzeitig zeigt Fig. 14 eine 

Variante des Verschlusses, dergestalt, daB der Kaniilen- 

stummel 6 iiber den AbschluBflansch 9 hinaus in Form 

einer gebogenen Kaniile 15 verlangert ist. Hierdurch 

kann gegebenenfalls ein besserer Halt des Verschlusses 

5 erreicht werden. 

Im Ventilgehause 8 kann sich eine Kugel 16 bewegen. Die 

Kugel besteht aus Metall, beispielsweise Aluminim Oder 

Stahl oder auch aus Kunststoff. Ihre Bewegung in Ein- 

atmungsrichtung, d.h., nach links in Fig. 2 wird durch 

einen nur schematisch dargestellten, zentrisch durch 
oder Band ^ . 

das Gehause 8 fiihrenden Stift/17 begrenzt. Der Durch- 

messer der Kugel 16 ist so gewahlt, daB das Durchstro- 

men der Luft um die Kugel herum nur wenig behindert ist. 

Beim Einatmen legt sich also die Kugel 16 gegen den 

Stift 17 und es kann die Luft unbehindert durch eine 

Offnung 18 im Boden des topffbrmigen Ventilgehause 8 

hindurchstromen. Auch in der Ausatmungsrichtung, also 
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in Fig. 2 nach rechts behindert die Kugel 16 bei den 

normalerweise auftretenden Stromungsgeschwindigkeiten 

das Atmen nicht. Erst wenn willkurlich durch starkeres 

Ausatmen kurzzeitig eine hohere Stromungsgeschwindig- 

5 keit erzeugt wird, legt sich die Kugel 16 als Ventil- 

sitz gegen den Rand der Offnung 18 und sorgt fur einen 

VerschluB. Der Patient kann dann sprechen. Beim 

nachsten Einatmen lost sich die Kugel 16 sofort von 

ihrem Sitz und kann dann beim nachsten Ausatmen je 

10 nach Wunsch wieder abdichten oder auch nicht. 

Da das Ansprechen des Ventils, also das Abdichten durch 

Aufliegen der Kugel 16 auf ihrem Sitz neben der Stro- 

_ mungsgeschwindigkeit, dem Kugeldurchmesser und dem 

Kugelgewicht auch von der Lage des Ventilgehauses 8 

IS und damit der Bewegungsbahn der Kugel 16 abhangt, kann, 

wie in Fig. 13 schematisch dargestellt ist, eine Ein- 

stellung des Ansprech- oder Schaltpuntkes durch Auf- 

stecken des Ventilgehauses 8 mit einer gewissen Nei- 

gung auf den zylindrischen Schaft des Kaniilenstummels 

20 6 erfolgen. Bei einer anderen Ausfiihrungsform gemaB 

Fig. 12 besitzt das Ventilgehause 8 einen abgewinkelten 

Ansatz 19, mit dem es auf den Kaniilenstummel 6 auf- 

schiebbar ist. 

Fig. 9 zeigt ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel der 

2f> Erf indung, das sich von dem Ausfiihrungsbeispiel nach 

Fig. 2 bis 8 nur dadurch unterscheidet, dafl das Ven- 

tilgheause 8 und der Flanschring 7 einstiickig ausge- 

bildet sind. 

In Fig. 10 ist ein Ausfiihrungsbeispiel fur das Ventil- 

30 gehause 8 gezeigt, bei dem die Kugel 16 sich nur un- 

ter Uberwindung einer Federkraft auf ihren durch den 

Rand der Offnung 18 gebildeten Sitz. legen kann. Die 

Federkraft wird durch einen schrag in der Offnung 18 

liegenden diinnen Steg 20 erzeugt, der zusammen mit 
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deni Ventilgehause 8 einstiickig aus Kunststoff herge- 

stellt ist. Der Stift 20 ragt in die Bewegungsbahn 

der Kugel 16 hinein und muB zum Ansprechen des Ventils 

von der Kugel 16 bei ihrer Bewegung in Richtung auf 

5 den Sitz in die Offnung gedriickt werden. Die Feder- 

kraft kann dabei so gewahlt werden, dafl die Kugel 

erst bei der gewvinschten Stromungsgeschwindigkeit ab- 

dichtet. Wenn die Kugel 16 bei diesera Ausfiihrungsbei- 

spiel sehr leicht ist, beispielsweise aus Kunststoff 

10 und/oder hohl hergestellt ist, hangt das Ansprechen 

des Ventils nur wenig von der Lage ab, so dafl der 

Patient auch in geneigter Oder gebuckter Haltung in 

der gewohnten Weise sprechen kann. 

Fig. 11 zeigt als weiteres Ausfiihrungsbeispiel ein 

15 Ventilgehause 8 mit einem Tellerventil. Im Boden des 

wiederum topffdrmig ausgebildeten VentilgehSuses 8 

ist eine Offnung 18 angeordnet, die durch einen Ven- 

tilteller 21 verschlieflbar ist. Der Ventilteller 21 

besitzt einen zentrischen Stift 22, der in einer 

20 Buchse 23 gefiihrt ist. Die Buchse wird von einer 

Scheibe 24 getragen, die durch Stifte 25 im Abstand 

vom Ende des Gehauses 8 befestigt ist. Zwischen der 

Scheibe 24 und dem Ventilteller 21 ist eine Wendel- 

feder 26 angeordnet, deren Federkraft so bemessen ist, 

25 daB der Ventilteller 21 erst bei der gewvinschten Stro- 

mungsgeschwindigkeit unter Anliegen am Boden des Ge¬ 

hauses 8 abdichtet. 

Fig. 15 zeigt einen aus Stahl bestehenden Versteifungs- 

ring 27, der mit einer Kunststoffumhvillung 28 aus 

30 einem elastomeren, implantierbaren Kunststoff ver- 

sehen ist. Von der Umhiillung 28 gehen seitlich vier 

mit Bohrungen 29 versehene Lappen 30 ab. Zwischen den 

Lappen 30 ist ein gitterartiges Gewebe 31 aus Kunst- 

stoffaden angeordnet und mit den Lappen 30 und der 

35 Umhiillung 27 verbunden. Der Versteifungsr i ng 27 bis 
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31 wird urn die Offnung 2 (Fig. 1) herum implantiert, 

wobei zweckm&flig Muskelgewebe um den Ring herumge- 

legt wird. Dadurch ergibt sich ein guter und dauer- 

hafter Halt des Verschlusses 5. 








