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(54) Instrument zur Gefäßfusion und Trennung

(57) Bei einem Instrument (10) zur Koagulation und
Fusion sowie zur Durchtrennung von Gefäßen sind zwei
Branchen (19, 20) vorgesehen, zwischen denen ein Ge-
fäß zu fassen und zu fusionieren ist. Ein Messer (21) zur
Durchtrennung des koagulierten und fusionierten Gefä-
ßes ist mit einem Isolator (40) versehen, der das Messer
(21) gegen mindestens eine der Elektroden bzw. Bran-
chen (19, 20) isoliert. Andererseits ist das Messer (21)

vorzugsweise mit mindestens einer der Elektroden bzw.
Branchen (19, 20) in mechanischem Kontakt, so dass
eine sichere Trennung des fusionierten biologischen Ge-
webes bzw. Gefäßes erreicht wird. Dieses Konzept kann
zur Erhöhung der Operationssicherheit und zur Miniatu-
risierung des Werkzeugs (18) hin zu kleineren Abmes-
sungen genutzt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Instrument zum Fas-
sen, Koagulieren und Durchtrennen von Geweben, ins-
besondere zum Abklemmen, Verschließen und Durch-
trennen von Gefäßen, insbesondere Blutgefäßen, am le-
benden Körper eines menschlichen oder tierischen Pa-
tienten.
[0002] Instrumente zum Verschließen und Trennen
von Blutgefäßen sind beispielsweise der DE 602 26 015
T2 zu entnehmen.
[0003] Typischerweise weisen solche Instrumente ei-
nen länglichen Schaft auf, der sich von einem Griff weg
erstreckt. An dem distalen Ende des Schafts ist ein Werk-
zeug mit zwei Branchen zum Abklemmen eines Blutge-
fäßes angeordnet. Außerdem ist dort ein längs ver-
schiebbares Messer angeordnet, um ein gefasstes und
koaguliertes Gefäß durchtrennen zu können. Die Bran-
chen und das Messer sind über entsprechende Betäti-
gungsorgane an dem Handgriff zu betätigen. Die Bran-
chen sind als Elektroden ausgebildet und gezielt be-
strombar, um das zwischen ihnen geklemmte Gefäß zu
erwärmen und die Gefäßwände durch Koagulation zu
fusionieren.
[0004] Vor der Durchtrennung von Blutgefäßen muss
sichergestellt werden, dass die Koagulation in ausrei-
chendem Maße stattgefunden hat, so dass die Enden
des durchtrennten Gefäßes verlässlich geschlossen blei-
ben.
[0005] Davon ausgehend ist es Aufgabe der Erfin-
dung, ein Instrument zur Gefäßfusion und Trennung zu
schaffen, mit dem sich Gefäße verlässlich verschließen
und durchtrennen lassen.
[0006] Diese Aufgabe wird mit dem Instrument nach
Anspruch 1 gelöst:

Das erfindungsgemäße Instrument weist ein Werk-
zeug mit zwei Branchen auf, von denen wenigstens
eine beweglich ist, so dass sie aufeinander zu und
voneinander weg bewegbar sind. Die beiden Bran-
chen bilden ein Maul beziehungsweise ein Mittel
zum Greifen von Gewebe, das sich über ein entspre-
chendes sich durch den Schaft erstreckendes Über-
tragungselement, beispielsweise einen Zugdraht,
schließen lässt. Zu dem Werkzeug gehört weiter ein
Messer, das in Ruheposition außerhalb eines zwi-
schen den Branchen definierten Raumes steht und
durch ein Antriebselement in diesem Raum einge-
führt werden kann. Das Messer besteht vorzugswei-
se aus einem elektrisch leitfähigen Material, zum
Beispiel Edelstahl. Das Antriebselement kann eben-
falls aus einem elektrisch leitfähigen Material, zum
Beispiel Edelstahl, ausgebildet sein. Zur Betätigung
der beweglichen Branche(n) und des Messers sind
an dem Gehäuse ein oder mehrere Betätigungsor-
gane angebracht, die dazu dienen, zunächst das
Maul zu schließen und dann das Messer in das Maul
einzufahren. Zur Verbindung des Messers mit dem

Antriebselement ist ein Isolator vorgesehen, der eine
mechanische Verbindung zwischen dem Antriebse-
lement und dem Messer erbringt, ohne einen Strom-
pfad zwischen beiden zuzulassen. Damit wird die
Ausbildung eines parasitären Strompfades unter-
bunden, der sonst entstehen könnte, wenn das Mes-
ser während des Koagulationsprozesses womöglich
durch versehentliche Fehlbedienung schon etwas
aus seiner Ruhelage heraus zwischen die Branchen
bewegt wird.

[0007] Die erfindungsgemäße Maßnahme führt auch
dazu, dass das Instrument in unterschiedlichen Milieus,
beispielsweise auch in Ansammlungen physiologischer
Kochsalzlösung oder ähnlichen elektrisch leitfähigen
Fluiden, genutzt werden kann. Die Isolation des Messers
von dem Antriebselement verhindert bzw. reduziert die
Möglichkeit parasitärer Strompfade innerhalb des Werk-
zeugs oder Schafts des Instruments und stellt somit si-
cher, dass der auf das biologische Gewebe zu applizie-
rende Strom tatsächlich seinen Weg durch das biologi-
sche Gewebe nimmt. Damit wird die gewünschte Inten-
sität des Koagulationsprozesses sichergestellt. Insbe-
sondere wird aber ermöglicht, dass die Bestromung der
Branchen vorgenommen und/oder fortgesetzt werden
kann, wenn das Messer aus seiner Ruheposition in die
Aktivposition bewegt wird. Es wird vermieden, dass über
das Messer ein Kurzschluss zwischen den Branchen
bzw. ihren Elektroden kommt. Es wird verhindert, dass
elektrischer Strom über das Messer an dem Gewebe vor-
beigeführt wird. Der elektrische Strom wird von einer
Elektrode über das geklemmte Gewebe zu der jeweils
anderen Elektrode geleitet. Damit wird die Koagulation
des geklemmten Gewebes positiv beeinflusst und auch
dann sichergestellt, wenn der Anwender das Messer vor-
zeitig betätigt. Dies ist insbesondere bei zweistufigen
Werkzeugantrieben denkbar, bei denen ein Betätigungs-
griff dazu genutzt wird, auf den ersten Teil seines Wegs
die Branchen zu schließen und auf einen zweiten, letzten
Wegstück das Messer vorzuschieben. Bewegt der An-
wender den Handhebel gegebenenfalls unbewusst zu
weit in Richtung der Betätigungsposition des Messers,
kann dieses schon etwas bewegt werden und somit zu-
mindest einen Teil des Koagulationsstroms überneh-
men. Die erfindungsgemäße Isolation des Messers ver-
meidet diese Fehlermöglichkeit.
[0008] Die erste Elektrode weist vorzugsweise eine
Messergleitfläche auf, an der das Messer entlanglaufen
kann. Auf diese Weise entsteht ein elektrischer Kontakt
zwischen der ersten Elektrode und dem Messer, zumin-
dest während des Durchtrennens des koagulierten Ge-
fäßes. Es kann sich somit ein Stromfluss zwischen dem
koagulierten Gewebe und dem Messer ergeben, der die
Koagulation negativ beeinflussen kann.. Die Isolation
des Messers vermeidet diesen Stromfluss sowie auch
eine Schädigung des Messers oder seiner Schneidkante
oder Spitze durch Stromfluss.
[0009] Dem Messer kann ein Vertikalstellmechanis-
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mus zugeordnet sein, um das Messer in Abhängigkeit
von seiner Längsbewegung quer vorzugsweise senk-
recht zu dieser Bewegung zu verstellen, um die Spitze
des Messers schwebend zu führen und nur mit der ersten
Elektrode nicht aber mit sonstigen Kanten, Stufen oder
dergleichen, in Berührung zu bringen. Dies schont das
Messer und sorgt für seine anhaltende Schärfe auch bei
wiederholter Benutzung.
[0010] Die beiden Elektroden weisen vorzugsweise ei-
ne zueinander komplementäre Form auf, so dass sie im
geschlossenen Zustand zwischen einander einen Spalt
von im Wesentlichen konstanter Weite festlegen. Dieser
Spalt kann eben oder gewölbt ausgebildet sein. Das
Messer ist derart angeordnet und geführt, dass es diesen
Spalt durchquert. Vorzugsweise läuft es dabei innerhalb
einer der beiden Branchen, die dazu geschlitzt ausgebil-
det ist, während es auf der Elektrode der anderen Bran-
che gleitet.
[0011] Das Messer ist vorzugsweise als Lamelle, d.h.
als dünne Metallplatte ausgebildet. Beispielsweise ist es
aus einem 0,1 mm bis 0,2 mm starken härtbaren Klin-
genstahl gefertigt. Es kann eine Länge von einigen Mil-
limetern, beispielsweise 7 mm bis 10 mm und eine Höhe
von wenigen Millimetern, beispielsweise 2 mm bis 3 mm
aufweisen. Vorzugsweise weist es an seinem distalen
Ende eine Schneidnase mit mindestens einer Schneid-
kante sowie einen sich von der Schneidnase weg erstre-
ckenden Schaft auf. Die Schneidnase und der Schaft
können an ein und demselben Metallstück ausgebildet
sein und somit nahtlos ineinander übergehen.
[0012] Der Isolator ist vorzugsweise ein Kunststoffkör-
per, in den sich zumindest der Schaft des Messers hinein
erstreckt. Dabei bedeckt der Isolator vorzugsweise zu-
mindest die beiden flachen seitlichen Flanken des
Schafts und verhindert somit, einen großflächigen Kon-
takt zwischen dem Messer und vorhandenem biologi-
schem Gewebe sowie etwaiger vorhandener Flüssigkeit.
Außerdem erstreckt sich der Isolator oberhalb des
Schafts des Messers bis zu einem Isolatorsporn, der sich
oberhalb der Schneidnase erstreckt. Der Isolator und
sein Isolatorsporn sind (gemessen quer zur Bewegungs-
richtung des Messers) dicker als das Messer, insbeson-
dere dicker als seine Schneidnase. So wird jeder elek-
trische Kontakt zwischen dem Messer und der zweiten
Branche vermieden, in deren Schlitz das Messer einfahr-
bar ist. Die Schneidnase ist geschützt in einer Ausspa-
rung des Isolators angeordnet.
[0013] Es ist zweckmäßig, wenn der Schaft sowie das
Antriebselement jeweils mindestens eine Öffnung auf-
weisen, die von dem Isolator durchsetzt ist. Auf diese
Weise wird ein Formschluss zwischen dem Isolator und
dem Antriebselement sowie dem Isolator und dem Mes-
ser erhalten. Weiter vorzugsweise legen das Messer und
das Antriebselement einen Spalt fest, der als Parallel-
spalt ausgebildet sein kann. Dieser Spalt kann von Ma-
terial des Isolators gefüllt sein. Vorzugsweise ist dieser
Spalt schräg zur Bewegungsrichtung des Messers ori-
entiert. Damit ergibt sich eine mechanisch belastbare

Verbindung zwischen dem Antriebselement und dem
Messer, über die insbesondere nicht nur Zug- und Druck-
bewegungen, sondern auch eine vertikal dazu gerichtete
Andruckkraft von dem Antriebselement auf das Messer
übertragbar sind. Diese Andruckkraft kann das Messer
gegen die ungeschlitzte erste Elektrode drücken und so-
mit ein sauberes Durchtrennen des koagulierten Gewe-
bes unterstützen.
[0014] Weitere Einzelheiten vorteilhafter Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind Gegenstand der Zeich-
nung, der Beschreibung oder von Unteransprüchen. In
der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels verwen-
dete richtungsbezogene Begriffe, wie oben, unten, obe-
re, untere usw. beziehen sich auf Richtungen in der
Zeichnung und sind insoweit nicht einschränkend aus-
zulegen. Es zeigen:

Figur 1 ein erfindungsgemäßes Instrument in sche-
matisierter Darstellung.

Figur 2 das Werkzeug des erfindungsgemäßen In-
struments, in perspektivischer Ansicht.

Figur 3 das Werkzeug nach Figur 2, in Querschnitt.

Figur 4 Messer, Isolator und Antriebselement des
Werkzeugs nach Figur 3, in ausschnittsweiser Sei-
tenansicht.

Figur 5 bis 7 das Werkzeug mit geschlossenen Bran-
chen in verschiedenen Betätigungsstellungen und

Figur 8 das Messer, das Antriebselement und den
Isolator gemäß Figur 4 in Gesamtansicht.

[0015] In Figur 1 ist ein Instrument 10 veranschaulicht,
das zum Abklemmen, Fusionieren und Durchtrennen
von biologischem Gewebe, beispielsweise eines Gefä-
ßes, z.B. eines Blutgefäßes beim Operieren an einem
menschlichen oder tierischen Körper dienen kann. Das
Instrument 10 kann insbesondere zur endoskopischen
Chirurgie eingesetzt werden. Es weist einen schlanken
Schaft 11 auf, der an seinem proximalen Ende an einem
Gehäuse 12 gehalten ist. Dieses weist ein Handha-
bungsmittel wie beispielsweise einen Handgriff 13 sowie
Betätigungselemente 14 auf. Diese können zum Beispiel
aus einem schwenkbaren Griffteil 15 und/oder einem Be-
tätigungsknopf oder Hebel 16 sowie gegebenenfalls wei-
teren Elementen, z.B. elektrischen Schaltern, bestehen.
Die Betätigungselemente 14 sind über in Figur 1 lediglich
schematisch gestrichelt angedeutete Kraftübertragungs-
mittel 17 mit einem an dem distalen Ende des Schafts
11 angeordneten Werkzeug 18 verbunden. Das Werk-
zeug 18 umfasst mindestens zwei Branchen 19, 20 sowie
ein Messer 21. Die Branchen 19, 20 dienen zum Abklem-
men von Gewebe, beispielsweise eines Gefäßes, indem
sie aufeinander zu bewegt werden, das Gefäß zwischen
einander festklemmen und koagulieren. Das Messer 21
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dient dazu, das koagulierte Gefäß zu durchtrennen.
[0016] Zu dem Kraftübertragungsmittel können
Schub- oder Zugglieder zur Bewegung einer oder beider
Branchen 19, 20 sowie ein Antriebselement 22 zur Be-
tätigung des Messers 21 gehören. Ein solches Antrieb-
selement 22 kann beispielsweise ein aus dünnem Blech
bestehender Metallstreifen 22 sein, wie er aus Figur 8
ersichtlich ist. Das Antriebselement 22 erstreckt sich von
dem Messer 21 durch einen Teilbereich des Schafts 11
bis zu den Schub- und Zuggliedern. Diese erstrecken
sich wiederum zu einem nicht weiter veranschaulichten
Getriebe, das eine von dem Griffteil 15 ausgehende An-
triebsbewegung auf das Messer 21 überträgt. Beispiels-
weise kann das Getriebe derart ausgebildet sein, dass
bei der Bewegung des Griffteils 15 zu dem Handgriff 13
hin zunächst die Branchen 19, 20 geschlossen werden,
wobei das Messer 21 noch in Ruhestellung, d.h. außer-
halb eines zwischen den Branchen 19, 20 eingeschlos-
senen Raums 23 bleibt. Dieser Zustand ist in Figur 2
veranschaulicht. Das Getriebe kann weiter so ausgebil-
det sein, dass auf dem letzten Stück der Bewegung des
Griffteils 15 zu dem Handgriff 13 hin bei bereits geschlos-
senen Branchen 19, 20 das Messer 21 zu dem distalen
Ende des Werkzeugs 18 hin zwischen die Branchen 19,
20 vorgeschoben wird. Dazu kann eine der Branchen 19,
20, beispielsweise die Branche 20, mit einem Schlitz 24
versehen sein, der sich längs durch die Branche 20 er-
streckt, um das Messer 21 aufzunehmen. Der Schlitz 24
ist darüber hinaus aus Figur 3 ersichtlich. Anstelle des
oben beschriebenen Getriebes, das die Bewegung der
Branchen 19, 20 und des Messers 21 aus einer Bewe-
gung eines Betätigungsorgans (z.B. Griffteil 15) ableitet,
können auch andere, insbesondere getrennte Betäti-
gungsorgane für das Werkzeug 18 und das Messer 21
vorgesehen sein.
[0017] Das in dem Schlitz 24 geführte Messer 21 be-
steht beispielsweise aus einer Metalllamelle, die, wie aus
Figur 4 ersichtlich ist, an ihrem distalen Ende eine
Schneidnase 25 und einen sich daran anschließenden
Schaft 26 aufweist. Die Schneidnase 25 und der Schaft
26 sind vorzugsweise ein Teil eines Metallplättchens von
0,1 mm bis 0,2 mm, vorzugsweise 0,15 mm Dicke, mit
zwei Flachseiten 27, 28, die aus Figur 3 hervorgehen.
Die Schneidnase 25 bildet eine Klinge mit einer Spitze
29, von der ausgehend sich eine Frontschneidkante 30
schräg ansteigend weg erstreckt. Im spitzen Winkel dazu
und damit parallel zur ersten Branche 19 weist die
Schneidnase 25 eine Schneidkante 31 auf, die in Benut-
zung an der ersten Branche 19 gleitet.
[0018] Der im Querschnitt rechteckige Schaft 26 er-
streckt sich von der Schneidnase 25 weg und endet an
einer vorzugsweise gestuften oder auch, wie dargestellt,
schräg angeordneten Kante 32. Diese schließt mit der
vorzugsweise geraden oberen Kante 33 des Schafts 26,
vorzugsweise einen stumpfen Winkel α von zum Beispiel
110° bis 130°, beispielsweise 115°, ein.
[0019] Das Antriebselement 22 weist der Kante 32 ge-
genüber liegend eine stirnseitige Kante 34 auf, die vor-

zugsweise parallel zu der Kante 32 orientiert ist und da-
durch mit dieser einen Parallelspalt 35 festlegt. Die Kante
34 schließt mit der Oberseite 36 des Antriebselements
22 vorzugsweise einen spitzen Winkel β von zum Bei-
spiel 65° ein.
[0020] Die sich etwa parallel zu der Oberseite 33 des
Schafts 26 erstreckende untere Kante 37 ist vorzugswei-
se gerade ausgebildet und kann mit einer Stufe 38 ver-
sehen sein. Außerdem weist der Schaft 26 vorzugsweise
mindestens eine Öffnung 39 auf. Diese kann rund, eckig
oder anderweitig ausgebildet sein. Sie dient der form-
schlüssigen Sicherung eines Isolators 40, der vorzugs-
weise durch ein Kunststoffteil gebildet ist. Der Isolator 40
hüllt zumindest teilweise den Schaft 26 des Messers 21
ein, wobei der Isolator 40 vorzugsweise die Schneidnase
25 des Messers 21 frei lässt. Der Isolator 40 kann durch
ein Kunststoff-Spritzgussteil gebildet sein, vorzugsweise
bestehend aus einem temperaturbeständigen Duroplast.
Wie aus Figur 3 in Verbindung mit Figur 4 hervorgeht,
weist der Isolator vorzugsweise zwei flache Abschnitte
41, 42 auf, die die Flanken 27, 28 des Schafts 26 bede-
cken und die durch einen sich durch die Öffnung 39 er-
streckenden Abschnitt untereinander verbunden sind.
Oberhalb der Oberseite des Schafts 26 sowie unterhalb
der unteren Kante 37 können die Abschnitte 41, 42 un-
tereinander verbunden sein, so dass insgesamt ein kom-
pakter Isolationskörper ausgebildet ist. Der gemeinsame
untere Abschluss der Abschnitte 41, 42 verläuft, wie Fi-
gur 4 zeigt, unterhalb der Unterkante des Schafts 26,
jedoch oberhalb der Schneidkante 31.
[0021] Wie Figur 4 zeigt, ragt das Antriebselement 22
in den Isolator 40 hinein und wird von diesem umhüllt.
Vorzugsweise weist der Isolator 40 an seinem distalen
Ende einen Isolatorsporn 44 auf, der ein vorderes Ende
45 des Messers 21 umhüllt und über die Schneidnase
25 ragt. Unterhalb des I-solatorsporns ist ein Freiraum
46 ausgebildet, der eine einspringende Ecke mit vor-
zugsweise einem rechten Winkel bildet. In dem Freiraum
46 ist die Schneidnase 25 angeordnet. Der Isolatorsporn
44 ist gemäß Figur 3 dicker als die Schneidnase 25, die
somit die Innenwandflächen des Schlitzes 24 nicht be-
rühren kann.
[0022] Es kann in dem Antriebselement 22 eine Öff-
nung 47 vorgesehen sein, die von Material des Isolators
40 durchsetzt ist, um das Antriebselement 22 und den
Isolator 40 formschlüssig zu verbinden. Das Material des
Isolators 40 kann außerdem den Parallelspalt 35 ausfül-
len.
[0023] Der Isolator 40 ist, wie Figur 3 zeigt, an seinen
beiden Seiten vorzugsweise flach ausgebildet. Die Ab-
schnitte 41, 42 weisen eine Dicke von 0,1 mm bis 0,3
mm auf. Im Bereich des Schafts 26 beträgt die Material-
stärke der Abschnitte 41, 42 z.B. 0,2 mm bis 0,3 mm,
vorzugsweise 0,26 mm. Im Bereich des Antriebsele-
ments 22 beträgt die Materialstärke der entsprechenden
Abschnitte des Isolators 40 vorzugsweise 0,1 mm bis 0,2
mm, z.B. 0,16 mm. Damit wird sowohl eine ausreichende
mechanische Stabilität sowie eine gewünschte elektri-
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sche Isolation insbesondere der Schneidnase 25 durch
ausreichende Beabstandung zu den Flanken des Schlit-
zes 24 erreicht.
[0024] Der Isolator 40 kann an seiner Unterseite bei
der Stufe 38 ebenfalls mit einer Stufe 48 versehen sein.
Diese bildet zusammen mit einer an der ersten Branche
19 oder dem Schaft 11 vorgesehenen Stufe 49 einen
Vertikalstellmechanismus 50 (siehe Figur 5 bis 7). Au-
ßerdem kann der Isolator 40, wie Figur 4 zeigt, an mehren
Stellen mit Ausnehmungen 51 versehen sein, durch die
der Schaft 26 oder auch ein Ende des Antriebselements
22 zugänglich ist. Diese Ausnehmungen 51 können zur
Positionierung des Messers 21 und des Antriebsele-
ments 22 während der Herstellung des Isolators 40 durch
Urformen dienen.
[0025] Von dem Isolator 40 ausgehend erstreckt sich
das Antriebselement 22 durch den gesamten Schaft 11
und dient dabei zur Bewegung des Messers 21 in Längs-
richtung L. Das Antriebeselement 22 ist dazu zug- und
drucksteif ausgebildet. Außerdem läuft es in dem Schaft
11 an entsprechenden Gegenflächen, die, wie in Figur 8
durch Pfeile veranschaulicht, positionsabhängig Kräfte
F1 und F2 auf das Antriebselement 22 ausüben. Diese
Kräfte werden durch den Isolator 40 auf das Messer 21
übertragen, so dass dessen Spitze 29 und Schneidkante
31 mit Vorspannung an der ersten (unteren) Branche 19
gleiten.
[0026] Das insoweit beschriebene Instrument 10 ar-
beitet wie folgt:

Das Instrument 10 wird in der in Figur 1 und 2 ver-
anschaulichten Position so an ein Gefäß herange-
führt, dass dieses zwischen den beiden Branchen
19, 20 liegt. Der Anwender zieht dann das Griffteil
15 an den Handgriff 13 heran, womit zunächst bei
noch in Rückzugsposition befindlichem Messer 21
die Branchen 19, 20 geschlossen werden. Das Ge-
fäß wird somit zwischen der Elektrodenfläche 52 der
ersten Branche 19 und der Elektrodenfläche 53 der
zweiten Branche 20 gefasst und so weit abge-
quetscht, dass sich die einander gegenüber liegen-
den Gefäßwände berühren. Über den Betätigungs-
knopf 16 kann der Bediener nun die Aktivierung der
Elektrodenflächen 52, 53 veranlassen, wobei ein zur
Koagulation des Gefäßes dienender Strom zu den
Branchen 19, 20 geleitet wird. Es kann sich dabei
zum Beispiel um eine hochfrequente Wechselspan-
nung handeln. Eine an dem distalen Ende einer der
Branchen, zum Beispiel der Branche 20, vorgese-
hene Nase oder ein sonstiger Vorsprung 54 stellt
dabei sicher, dass zwischen den Branchen 19, 20
ein definierter Spalt 55 eingehalten wird. Der Strom-
fluss zwischen den Elektrodenflächen 52, 53 läuft
vollständig über das dazwischen gefasste biologi-
sche Material und koaguliert dieses. Das Messer 21
befindet sich dabei, wie Figur 5 zeigt, in Rückzugs-
position.

[0027] Will der Anwender nun das koagulierte Gefäß
durchtrennen, bewegt er das Griffteil 15 gegebenenfalls
unter Überwindung eines erhöhten Widerstands weiter
gegen den Handgriff 13, woraufhin das Messer 21, wie
aus Figur 6 ersichtlich, in den Schlitz 24 der Branche 20
eingeschoben wird. Der Vertikalstellmechanismus 50
hält die Spitze 29 und die Kante 31 dabei noch schwe-
bend über der Elektrodenfläche 52 der Branche 19. Im
weiteren Verlauf der Vorwärtsbewegung senken sich die
Schneidkante 31 und die Spitze 29 jedoch auf die Elek-
trodenfläche 52 ab, wie es die Figuren 6 und 7 veran-
schaulichen. Das Messer 21 wird nun von dem Antrieb-
selement 22 bis zu dem Vorsprung 54 hin vorgeschoben
und durchtrennt das koagulierte Gefäß. Dabei unter-
bricht der Isolator 40 jeden Strompfad zwischen dem
Messer 21 und der zweiten Elektrodenfläche 52 sowie
der Branche 20 und stellt somit sicher, dass das Messer
21 auch dann, wenn es etwas vorzeitig in den Schlitz 24
gelangt, keinen nennenswerten Teil des zur Koagulation
dienenden Stroms übernimmt. Dies eröffnet letztendlich
sogar die Möglichkeit der Gefäßdurchtrennung, während
der Endphase der Koagulation der zwischen den Bran-
chen 19, 29 festgeklemmten Gefäßenden. Damit kann
eine Verkürzung der Operationszeit erreicht werden.
Wesentlich aber ist, dass eine Erhöhung der Koagulati-
onssicherheit zu verzeichnen ist. Auch wenn das Messer
21 vorzeitig betätigt wird, beeinflusst dies die Qualität
des Koagulationsergebnisses nicht.
[0028] Es sei darauf hingewiesen, dass der Isolator 40
auch das gesamte Antriebselement 22 einschließen
kann. In diesem Fall können das Messer 21 und das An-
triebselement 22 einstückig ausgebildet oder anderwei-
tig miteinander verbunden sein.
[0029] Außerdem wird darauf hingewiesen, dass das
Antriebselement auch ganz oder teilweise aus einem
elektrisch nichtleitenden Material ausgebildet sein kann.
In diesem Fall kann der Isolator 40 ein Bestandteil des
Antriebselements 22 sein. Z.B. kann das distale Ende
des Antriebselements 22 den Isolator 40 bilden.
[0030] Bei einem Instrument 10 zur Koagulation und
Fusion sowie zur Durchtrennung von Gefäßen sind zwei
Branchen 19, 20 vorgesehen, zwischen denen ein Gefäß
zu fassen und zu fusionieren ist. Ein Messer 21 zur
Durchtrennung des koagulierten und fusionierten Gefä-
ßes ist mit einem Isolator 40 versehen, der das Messer
21 gegen mindestens eine der Elektroden bzw. Branchen
19, 20 isoliert. Andererseits ist das Messer 21 vorzugs-
weise mit mindestens einer der Elektroden bzw. Bran-
chen 19, 20 in mechanischem Kontakt, so dass eine si-
chere Trennung des fusionierten biologischen Gewebes
bzw. Gefäßes erreicht wird. Dieses Konzept kann zur
Erhöhung der Operationssicherheit und zur Miniaturisie-
rung des Werkzeugs 18 hin zu kleineren Abmessungen
genutzt werden.

Bezugszeichenliste:

[0031]
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Patentansprüche

1. Instrument (10) zur Gefäßfusion und Trennung,
mit einem länglichen Schaft (11), der sich von einem
Gehäuse (12) weg erstreckt und an seinem distalen

10 Instrument
11 Schaft

12 Gehäuse
13 Handgriff
14 Betätigungselemente
15 Griffteil
16 Betätigungsknopf- oder -hebel
17 Kraftübertragungsmittel

18 Werkzeug
19 erste Branche
20 zweite (obere) Branche
21 Messer
22 Antriebselement für 21
23 Raum zwischen den Branchen 19 und 20

24 Schlitz in 20
25 Schneidnase von 21
26 Schaft
27, 28 Flachseiten von 26
α, β Winkel

29 Spitze von 25
30 Frontschneidkante von 25
31 Schneidkante an Unterseite von 25
32 rückseitige Kante von 26
33 Oberseite von 26
34 stirnseitige Kante von 22

35 Parallelspalt
36 Oberseite von 22
37 untere Kante von 26
38 Stufe der unteren Kante von 26
39 Öffnung in 26
40 Isolator

41, 42 Abschnitte
44 Isolatorsporn
45 distales Ende des Messers 21
46 Freiraum
47 Öffnung in 22
48 Stufe an 40

49 Stufe an 19
50 Vertikalstellmechanismus
51 Positionierungs-Ausnehmungen in 40
52 Elektrodenfläche von 19
53 Elektrodenfläche von 20
54 Vorsprung

55 Spalt zwischen den Branchen 19 und 20
L Längsrichtung

Ende ein Werkzeug (18) trägt,
mit einer ersten Branche (19), die zu dem Werkzeug
gehört und eine erste Elektrodenfläche (52) auf-
weist,
mit einer zweiten Brache (20), die zu dem Werkzeug
gehört und auf die erste Elektrodenfläche (52) zu
und von dieser weg beweglich gelagert ist, wobei die
zweite Branche (20) eine Elektrodenfläche (53) und
einen Längsschlitz (24) aufweist,
mit einem Messer (21), das zu dem Werkzeug (18)
gehört und aus einem elektrisch leitfähigen Material
besteht sowie relativ zu dem Schaft (11) beweglich
angeordnet und in den Längsschlitz (24) hineinra-
gend oder in diesen einfahrbar angeordnet ist,
mit einem Antriebselement (22), das sich von dem
Gehäuse (12) durch den Schaft (11) zu dem Messer
(21) erstreckt und
mit einem Isolator (40), der das Messer (21) und das
Antriebselement (22) miteinander verbindend ange-
ordnet ist.

2. Instrument nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Elektrodenfläche (52) eine
Messergleitfläche ist.

3. Instrument nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass dem Messer
(21) ein Vertikalstellmechanismus (50) zugeordnet
ist, um das Messer (21) in Abhängigkeit von seiner
Längsbewegung quer zu der Längsbewegung zu
verstellen, wobei der Vertikalstellmechanismus (50)
dazu eingerichtet ist, das Messer (21) bei einer ent-
lang der ersten Branche (19) gerichteten Vorschub-
bewegung senkrecht zu der Vorschubbewegung auf
die erste Elektrodenfläche (52) hin und bei einer ent-
lang der ersten Branche (19) gerichteten Rückzugs-
bewegung senkrecht zu der Rückzugsbewegung
von der ersten Elektrodenfläche (52) weg zu bewe-
gen.

4. Instrument nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Branche (20) durch einen massiven Metallkörper ge-
bildet ist und an ihrer der Elektrodenfläche (52) der
ersten Branche (19) zugewandten Seite eine der
Form der Elektrodenfläche (52) folgende Form auf-
weist.

5. Instrument nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
eine der Branchen (19, 20) einen Vorsprung (54) auf-
weist, um bei geschlossenen Branchen (19, 20) des
Instruments (10) zwischen der Elektrodenfläche (52)
und der Elektrodenfläche (53) der zweiten Branche
(20) einen Spalt (55) festzulegen.

6. Instrument nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Antrieb-
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selement (22) elektrisch leitend ausgebildet ist.

7. Instrument nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Messer
(21) als Lamelle mit zwei flachen seitlichen Flanken
(27, 28) ausgebildet ist.

8. Instrument nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Messer
(21) eine Schneidnase (25) und einen Schaft (26)
aufweist,

9. Instrument nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schneidnase (25) eine der ersten
Elektrodenfläche (52) zugewandte und parallel zu
dieser angeordnete geschärfte Schneidkante (31)
sowie eine stirnseitige geschärfte Schneidkante (30)
aufweist, die in einem Winkel zu der Bewegungs-
richtung des Messers (21) orientiert ist.

10. Instrument nach einem Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich der Schaft (26) des Mes-
sers (21) in den Isolator (40) erstreckt.

11. Instrument nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Isolator
(40) einen Isolatorsporn (44) aufweist, der oberhalb
einer Schneidnase (25) des Messers (21) angeord-
net ist.

12. Instrument nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schaft (26) wenigstens eine Öff-
nung (39) aufweist, die von dem Isolator (40) durch-
setzt ist, und dass das Antriebselement (22) mindes-
tens eine Öffnung (47) aufweist, die von dem Isolator
(40) durchsetzt ist.

13. Instrument nach eine der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass sich das Antrieb-
selement (22) in den Isolator (40) erstreckt.

14. Instrument nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Messer
(21) und das Antriebselement (22) zwischen einan-
der einen Spalt (35) festlegen.

15. Instrument nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Spalt (35)
zu der Bewegungsrichtung des Messers (21) schräg
orientiert ist.
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