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"Aleinin- oder haltezan,£:e , insbesondere fur ch'irurgische Zwecke"

Die iJrfindung bezieht sich auf eine insbesondere

fir chirurgisciie isv^ecke bestiimate lilerum- oder xialtezange

mit beim Zusaninendrucken der Zangenschenkel selbsttatig

einrastender bperre, die aus z%ei aperrteilen, namlich einen

mix sagezahnforinigen Sperrzahnen versetienen Zahnbogen und

eineia damiii zu verrastenden Sperrliaken besteht, von denen der

eine Sperrteil an dem einen Zangenschenkel und der andere

aperrteil an den- anderen Zangensclienkel angeordnet ist.

Bei bekannten chirLirgischen Zangen, Klemmen oder

Haltern obiger Art sind zumeist beide Sperrteile, also

sowohl der Zahnbogen als eiucici der darait zusammenwirkende

aperrbaken starr axi den Zajagenscbenkeln kurz oberhalb der an

letzteren vorhandenen Pingeroffnungen bzw. Scherenaugen ange-

ordnet, wobei die Sperrzahne in die einander zugev/andten

beitenflachen der sich mehr oder weniger weit uberlappenden

^ Zahn- bzw. Sperrhakenbogen eingearbeitet sind. Wahrend beim

Zusammendrucken der Zangenschenkel die Sperrzahne selbatti-itig

in den verschiedensten Kaststellungen einrasten, luUssen zum

Losen der aperre die Zangenschenkel aus der Ebehe der Zangen-
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2025868
schenkel heraus, also senkrecht zur norrnalen Offnungsrichijung

der Zange gebogen werden, um die ineinander greifenden

Sperrzahne auBer Jiingriff zu bringen. Die dafur notwen-

dige Verwindung der beiden Zangenschenkel erfordert nicht

nur einen zusatzlichen Kraftaufwand sondern ist vor allem

auch insofern von Nachteil, weil dabei die Zange und insbe-

sondere deren KlemmaoAl nicht hinreichend ruhig gehalten v/erden

kbnnen, so dafi dadurch die hier eingeklemmt gehaltenen Korper-

teile entspreohende Schaden erleiden konnen. Auch fuhrt die

vorbeschriebene tordierende Offnungsbev/egung der Zangen-

schenkel bei langeren Operationen zu Ermiidungserscheinungen^

Oder Hal-bezange der eingangs beschriebenen Sattung ist der

rait sagezahnformigen Sperrzahnen versehene Zahnbogen am freien

Ende des einen Zangenschenkels in der Ebene der Zangenschenkel

schwenkbev/eglich gelagert, wobei der Zahnbogen. beim Zusaxamen-

driicken der Zange mit deiri am freien Bnde des ajideren Zangen-

schenkels befindlichen Sperrhaken in beliefcigen Hasteingriff

gebracht werden kann. Auch hier bereitet das Offnen. der Zange

Sohwierigkeiten, da- der schwenkbewegliche Zahnb.ogen nur unter

Zuhilfenahme der anderen Hand von dem Sperrhafeen ausgeklinkt

werden kann, was also entsprechend umstandliche Hantierungen

erfordert. Daruber hinaus besteht bei beideii bekannten Zangen

der weitere Wachteil, daB die bei ihnen vorhandenen Sperrteile

leicht zu Beschadigungen der Gummihandschuhe des Operateurs

fiihren. .

•

Bei einer anderen vorbekannten chirurgischen Kleinm-
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3 2025868

Der iirfindung lieg-t daher die Aufgabe zugrunde,

eine insbesondere fur chirurjische Swecke bestimmte Klemm-

oder Haltezange mil; beim Zusammendruclceri der iSangenschenkel

selbsttatig einrastender Sperre zu schaffen, die die

vorerwahnten, den bekannten Zangen anhaftenden Mangel nicht

aufweist, vielmehr leichter und praktischer. zu handhaben ist,

insbesondere beim jev.eiligen" Offnen der 2ange. Diese Aiafgabe

wird ausgeliend von einer Klemm- oder Haltezange der vorbeschrie-

benen Gattung erfindungsgemaB im wesentlichen dadurch gelost,

dali der schwenkbeweglich angeordnete Sperrteil, vorzugs-

weise der bperrhaken, mit dem augehbrigen Sangenschenkel-

Sriffteil starr verbunden und gemeinsan; mit letzterem an dessen

den 2.angenmaul zugewandten Ende auf dem Zangenschenkel derart

begrenzt schwenkbev.eglich gelagert ist, dau auch das Ausrasten

des Sperrhakens aus dem Zahnbogen durch die iihliche ebene

Bewegung der beiden Zangenschenkelgriffteile , namlich

durch deren beim Cffnen der Zange gebrachliche Spreizbewegung

erfolgt. Auf diese Weise kann das Cffnen der Zange ohne

nennenswerten Kraftaufwand , vor alien ohne Verwindung der

Zangenschenkel und damit auf wesentlich bessere und i^ahigere

Art bewerkstelligt werden. Dies ist insbesondere dann der Fall,

wenn die £angenschenkel-Griffteile in an sich bekannter -^eise

mit Pingeriiffnungen bzw. Scherenaugen versehen sind, weil dann

zum Offnen der Zange lediglich die ttbliche Spreizbewegung

der durch die Scherenaugen greifenden Finger notwendig ist.

Daruber hinaus ist die Erfindung aber auch bei geraden oder
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^ 2025868
einfach geschweiften Zangenschenkel-Griffteilen zu vervv'enden,

ohne daS dazu die menschllche Bedienungshand umgreifen

miiiSte. Im eineri v^ie im anderen J?alle erfolgt -die Bedienung

der Zange sowohl zum SchlieGen als a-uch zum Offnen des Zangen-

mauls v/ie bei einer normalen bcherej, d.h, das Ein- bzw,

Ausrasten der Sperre geschieht durch einfaches Z-usammendrUcken

bzw. Auseinanderziehen oder Spreizen der Griffteile bzw«

Scherenaugen, wobei die dabei aufzuwendenden Handkrafte stets

nur in der Ebene der Zangenschenkel liegen bzw. auftreten.

liacii eineni weiteren Merkmal der Erfindung bildet

der Sperrhaken mit dem begrenzt schwenkbeweglichen Zangen-

sclienkelgriffteil einen im wesentlichen rechten Winkel,

in dessen Scheitel die Schv/enkanschl-uBstelle zum zugeMxigen

Zangenschenkel liegt, wobei der in entsprecbender Hohe am

anderen Zangenschenkel befestigte Zahnbogen auf der dem Zangen-

maul zugewandten Seite des Sperrhakens angeordnet isto Durch

diese auBer- bzwo oberhalb der beiden Zangengriffteile lie-

gende Anordnung der beiden Sperrteile wird der glinstigste

Krafteverlauf bezuglich der Sperre erreichtj weil dadurch

einerseits die von den eingeklemmten Gegenstanden bzWo

Korperteilen hervorgerufenen Reaktionskrafte uber die

SchwenkanschluBstelle den Sperrhaken eicher gegen den

entsprechenden Sperrsaim des Zahnbogens Ziehen und anderer-

seits die zxxm Offnen der Zange von dem betreffenden sctov^nlc-

verstellbaren Griffteil aufzubringende ^den Sperrii©ken aus-

rastende Losekraft im wesentlichen senkrecht zum Zahnbogea

BNSDOCID: <DE 202S86eAl.L>



2025868
bzw* zu der oben erwahnten, die Verrast-ung bewirkenden Reak-

tionskraft verlauft. Dariiber hinaus ist die vorgenaimte

Anordnung der Sperrteile aufierhalb der Zangengriffteile

auch insofern von Vorteil, als dadurch Beschadig\ingen der

li^-ummihandschuhe des Chirurgen weitgehend vermieden werden.

Die Schwenkverbindung zwischen dam den Sperrhaken

tragenden Grifftail und dem zugehorigen Zangenschenkel

kann grindsatzlich verschieden axisgebildet sein. Wenngleich

dazu vorteiltiaft ein Gelenkbolzen dient, so konnen daftlr aber

auch entsprechende Federelemente verwendet werden, wie

beispielsweise eine Blattfeder, die mit ihrem einen Ende

in das Zangenschenkelende und mit ihrem anderen Ende in das

entsprecbende Griffteilstirnende eingelassen ist, ^nfeiterhin

kann das Pederelement aiacli aus einem ein- oder mehrfacli

schlingenforiDig gebogenen Teil des betreffenden Zangenschen-

icels bestehen.

Melirere Aiasfuhrungsbeispiele erfindungsgemafi bes chaffe-

ner chirurgiscJier -^.leimn- oder Haltezangen sind in den

Zeichnungen dargestellt, deren

Pig, 1 bis 3 jeweils entsprectiende Draufsichten

zeigen.

Die in Fig. 1 abgebildete Haltezange besteht im we-

sentlichen aus den beiden iiber das Gewerbe 1 miteinander

schwenkbeweglich verbundenen Zangenschenkel 2 und 3, die an

ihrern einen Ifinde die Zangenma-ulhalften 4 bzw. 5 und an ihrem

anderen Ende die Griffteile 6 bzw* 7 tragen, die mit Pinger-
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^ 2025868
bffnunten "bzw* Scherenaugen 6' bzw. 7' versehen sind.

Der Griffteil 6 trilgt den starr mit ihm verlDundenen

.

operrhaken 8. Beide iDilden im wesentlichen einen reciiten

Winkel und sind gemeinsam um den in Hohe des Winkelscheitels

gelegenen, am Zangenschenkelende 2' befestigten -ielenkbolzen

9 schwenkbeweglich gelagert. Da der Gelenkbolzen 9 achsparallel

zum Gewerbe 1 verlauft, vermag der Griffteil 5 jnit dem

Starr daran sitzenden Sperrhalcen 8 in der abene der Zangen-

schenkel 2,5 gelegene Schwenkbewegungen gegentiber dem ent-

sprechenden Zangenschenkel 2 auszufuhren. An dem Zangen-

schenkelende 2* ist noch ein Ansatz 2' • vorhanden, der

einen Anschlagstift 2» • • tragt, der eine im Sperrhaken .

8 vorhandene Anschlagbohrung 10 mit Spiel durchsetzt. Dadurch

wird die Schwenkverstellbewegung des Griffteiles 6

und des von ihm getragenen Sperrhakens 8 entsprechend be-
8

grenzt. Mit dem Sperrhaken/wirkt der an dem anderen Zangen-

schenkel 3 Starr angeordnete Zahnbogen 11 zusammen, der

auf seiner dem Sperrhaken 8 zugewandten Unterseite mit mehrerer

.
sagezahnfSrmigen Sperrzahnen 12 versehen ist.

Beim Ziasainmendrucken der Grifftelle 6,7 gleitet der

Sperrhaken 8 uber die Sperrzahne 12 des Zahnbogens 11 soweit,

wie es die zwischen den Maulhalften 4,5 2Vi klemmenden KBrper-

teile, z.Bo bei einer Knochenbruchstelle die uberlappend auf-

einander -elegten Knochen, ermoglichen. Die von den geklemmten

Ildrperteilen hervorgerufene Reaktionskraft , die die beiden

Zangenschenkel 2,5 zu offnen bzw. zu sprelzen bestrebt ist,

wirkt uber den Gelenkbolzen 9 auf den Sperrhaken 8 in dem Sinne ,

10985070609

BNSDOCID: <DE 2025868A1_L>



7 2025868
dal3 sie beim Nachlassei^ der Schlielikraf t den Sperrhaken 8

fest hinter den betreffenden Sperrzahn 12 zieht und ihn in

dieser Eaststellung halt, v;odurch zugleich auch die in den

Maulbacken 4,5 eingeklemmten Gegenstande entsprechend gehalten

werden. Zum Cffnen der Zange brauchen lediglich die Griffteile

6,7 durch entsprecheride gegenlaufige Pingerbev/egung in der

herkommlichen Weise auseinaiiderbewegt bzw. gespreizt zu werden,

wobei dazu der Griffteil 6 mit dein Sperrhaken 8 einen

geringen Winkelbetrag nm den Gelenkbolzen 9 schwenkt, mithin

der Sperrhaken 8 von dem betreffenden Sperrzahn des Zahnbogens

11 abheb-t. Durch diese -unkomplizierte Offnungsbev;egung ist

eine ruhige Handhabung der Zange beim Cffnen gewahrleistet

.

Auch wird dadurch eine Beschadigung der Gummlnandschuhe des

Operateurs we it;, ehend unmbglicho

Die in I*ig, 2 dargest^llte Zange unterscheidet sich

von der vorbeschriebenen im wesentlichen nur dadurch,

dai: die Griffteile 6,7 hier gerade ausgefiihrt - bzw. einfach

geschweift sind, also keine Fingeroffnungen bzw. Scherenaugen

besitzen, und dafi deuruber hinaus die Begrenzung der Schv/enk-

verstellbarkeit des Griffteiles 6 und des darin sitzenden

Sperrhakens 8 gegeniiber dem Zangenschenkel 2 mit anderen LlitteDn

erreicht wird. Dafur ist hier an dem am Zangenschenkelende 2»

vorbandenen Ansatz 2«* ein Hochen 2 vorgesehen, der den

Sperrhaken 8 untergreift, der seinerseits mit einem Socken 8»

den Ansatz 2'' am Zangensoheiikel 2 mit Spiel untergreift*

Die Handhabung dieser mit geschweiften Griffteilen 6,7 ver- •

sehene Zange entspricht grundsatzlich der in Pig. 1 darge-

109850/0609
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^ 2025868
stellten, wobei insbesondere auch hier zum jeweiligen Offnen

der Zange, also zum notwendigen Spreizen der Grifftelle 6,7

nur ein leici.ter entsprechender Pingerdruck notwendig ist,

ohne daB dazu die Hand vollstandig umgreifen muBte.

Die in Fig. 3 dargest elite chirurgische Zange ist

mit einem flachen, fein verzahnten Klemmaul 13 versehen, bei-

spielsweise also fur GefaB- und Arterienklemmen bestimmt,

im ubrigen aber von grundsatzlich ahnlicher Ausblldung wie'

die vorbeschriebenen Zangen^ Insbesondere ist auch hier

der eine Griffteil 6 mit deiri Sperrhaken 8 starr verbuhden

und um den Gelenkbolzen 9 am Zangenschenkelende 2* begrenzt

schwenkbewegllch gelagert, wahrend an dem anderen Zangenschen-

kel 3 ein mit dem Sperrhaken 8 entsprechend zuriaminenv^irkender

Lahnbogen 11 vorhanden ist.

Bei den in den Fig. 4 und 5 dargestellten Klenimzangen

ist der den Sperrr:aken fa tragende schv.enkbev/ef.liche Griffteil.

6 jeweils uber ein j?ederelement mit dem entsprechenden

Zangenscherxkel 2 verbunden. Im Falle der Pig. 4 wird diese

rederverbindung Uber den schlingenformig gebogenen Jeil 14

des betreffenden Zangenschenkels erreicht. Die Pederung dj^eses

schlingenformigen -Teiles 14 ist hier also so b^r^messen, dab der

Griffteil 6 mit dem starr an ihm angeordneten Sperrhaken 8

eine entsprechende Schwexikbewegung gegeniiber dem Zangen-

schenkel 2 vollfiihren kann, so dafi der Speihaken 8 bei vler

entsprechenden Lewegung der Griffteile 6, .7 mit den Zahnen des

Zahnbogens 11 entweder in oder aufier iiingriff gelangt. GemaB

i?ig. 5 v;ird die federnde Verbindung zwischen dem den SSperr-

109850/0609
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haken B tragenden Griffteil 6 und deir. entsprechenden

Zangerxsclienlcel 2 d-urcli elne Llattfeder 15 bewirkt, die mit

ilireir. einen Jinae in das Zangenschenkelende 2' und mit ihrem

anderen jinde in das Griffteil 6 eingelassen ist, wo sie

jeweils enxsprechend tefestigt ist. Auch nier ist die durch

die Blattfeder 15 gewai.rleistete Schv^enKbeweglichkeit

des uriffteiles 6 und des apenhakens 8 so £:ewahlt, dafl

letzterer in der erfindungsgemaBen V/eise in oder auBer Eingriff

mit dern am anderen Zangenschenkel 5 vorhandenen Zahnbogen 11

Kommte

JNSOOCID: <DE 2025e68A1_L>
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Patentanspruche :

6'> Klemm- oder Haltezange, insbesondere fiir chirurgische

Zwecke, mit beim Zusammendriicken der Zaugenschenkel

selbsttatig einrastender Sperre, die aus zwei Sperr-

teilen, namlich einem mtt sagezahnformigen Sperrzahuen

versehenen Zahabogen und einem damit zu verrastenden

Sperrhaken besteht, von denen der eine Sperrteil an dam

einen Zaugensclaeakel starr und der andere Sperrteil an

dem anderen 2iangenschenkel in der Ebene der Zangenschenkel

schwenkbeweglich angeordnet ist, dadurcb ge-
kennzelchnet c daB der schwenkbev/eglich ange-

ordnete Sperrteil, vorzugsv/eise der Sperrhaken (8), mit

dem zugeiiorigen Zangenschenkelgriffteil (6) starr ver-

bunden und gemeinsam mit letzterem an dessen dem Zangen-

maul ^4,5) sugewandten Ende auf den Zangenscbenkel (2)

derart begrenzt schvjenkbevjeglicli gelagert ist, daS auch

das Ausrasten des Sperrbakens 18) aae dem Zabnbogen (11)

durcb die ubliche ebene iiewegung der beiden Zangenschen-

kelgriffteiTe (6,7) 9 namlicb durcki deren beim Offnen der

Zange gebrauchliche Spreizbewegung erfolgto

2. Zange nach Anspruch l9dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Sperrhaken. (8) mit dem begrenzt

schwenkbeweglichen Zangenschenkelgriffteil (6) einen im

ivesei'. ulichen rechten Winkel bildet, in dessen Scheitel die

109850/0609

NSDOCID: <0E 2025e68Al_l_>



^ 2025a£8 _ M .

SchwenlcauschluSstelle (z.B.) zum zugehorigeu Zangen-

schenkel {2) liegt, und dafi der in entspr echender Hohe

am anderen Zangeascheakel ^3) befestlgte z.ahabogea

(11) aaf der dem Zangenmaul (4, 5) zugewaadtea Seite

des Sperrhakens {,8) aageordoet ist.

zange nach den Anspriichea 1 und 2,dadurcli ge

kennzeichnet , dafi die Schwenkverbindung zwi

scheu dem den Sperrhaken C8) tragenden Griffteil (6)

und dem zugehorigen Zangenschenkel (2) iiber einen

Gelenkbolzea (.9) erfolgt und daS weiterhin die Schwenk-

beweglichkelt begrenzende Anechlage vorgesehen stnd,

IV
Z.3, in Poim von Ansclilagnocken (2 , 8») Oder etnes

•

eiue Bohrung OO) mit Spiel durchsetzendeQ Anschlag-

stiftes C2'") (Fig. 1 bis 5).

Zange nach den Anspriichen 1 und 2,dadurch ge

kennze ichnet, dafi die Schwenkverbindung zwi

schen dem den Sperrhaken (8) tragenden Griffteil (6)

und dem zugehorigen Zangenschenkel (2) iiber ein Feder-

element (14 bzw. 15) erfolgt (Pig. 4,5).

Zange nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zelchnet , dafi das PedeasLement aus elner iJlatt-

feder (15) besteht, die mit ihrem einen Ende in das

Zangenschenkelende (2') "od mit ihrem anderen Ende in

das entsprechende Griffteilstirnende eingelassen ist

(Pig. 5).

Zange nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
aeichnet , dafi das PedeaS-ement aus einem ein-
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Oder mehrfach schlingenfbrmig gebogenen Teil (14) des

betreffenden Zangenscheakels (2) besteht (Pig. A).

7. Zange nacli einem oder raehreren der Aaspriiche 1 bis 6,

dadurch gekennseichnet, dafi die

Zaagenschenkelgriffe (6,7) in an slch bekannter Weise

mit Pingeroffnungen bzw, Scberenaugen (6*, 7*) vereeben

sind.

109850/0609
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FiG, 1
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FIG. 3
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