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©  Elektrochirurgisches  Behandlungsinstrument. 

©  Die  Erfindung  betrifft  ein  elektrochirurgisches 
Behandlungsinstrument  mit  einem  an  einen  Hochfre- 
quenzgenerator  anschließbaren  Halter  (16),  an  des- 
sen  proximalem  Ende  zwei  mit  dem  Gewebe  eines 

Patienten  in  Berührung  bringbare,  gegeneinander 
isolierte,  durch  HF-Spannung  gespeiste  Elektroden 
(11,  12)  hintereinander  angeordnet  sind.  Zentral  ist 
eine  Schneidelektrode  (13)  vorgesehen. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  elektrochirurgisches 
Behandlungsinstrument  mit  einem  an  einen  Hoch- 
frequenzgenerator  anschließbaren  Halter,  an  des- 
sen  proximalem  Ende  wenigstens  zwei  mit  dem 
Gewebe  eines  Patienten  in  Berührung  bringbare, 
gegeneinander  isolierte,  durch  HF-Spannung  ge- 
speiste  Elektroden  vorgesehen  sind. 

Bei  einem  derartigen  bekannten  Behandlungs- 
instrument  (DE  34  23  356  C2)  sind  die  beiden 
Elektroden  in  bezug  auf  die  Achse  des  Behand- 
lungsinstrumentes  nebeneinander  angeordnet  und 
als  Branchen  einer  Pinzette  ausgebildet.  Damit  las- 
sen  sich  Gewebebereiche  eines  Patienten,  die  mit 
den  Elektroden  pinzettenartig  erfaßt  werden  kön- 
nen,  einwandfrei  bipolar  koagulieren. 

Sollen  jedoch  Gewebebereiche  koaguliert  wer- 
den,  die  sich  nicht  auf  einfache  Weise  pinzettenar- 
tig  erfassen  lassen,  so  erfordert  eine  einwandfreie 
Koagulation  sehr  viel  Aufmerksamkeit  und  Ge- 
schick  des  Operateurs,  da  er  den  für  eine  bipolare 
Koagulation  erforderlichen  Elektrodenabstand  durch 
Zusammendrücken  der  pinzettenartigen  Elektroden 
einstellen  und  gegebenenfalls  aufgrund  des  Koagu- 
lationsergebnisses  anpassen  muß. 

Die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  be- 
steht  darin,  ein  weiteres  elektrochirurgisches  Be- 
handlungsinstrument  der  eingangs  genannten  Art 
zu  schaffen;  insbesondere  soll  es  ermöglicht  wer- 
den,  einwandfreie  bipolare  Koagulationen  durchzu- 
führen,  ohne  den  Elektrodenabstand  während  eines 
chirurgischen  Eingriffs  einstellen  zu  müssen  und 
ohne  daß  eine  Gefahr  besteht,  daß  das  Gewebe 
sich  an  den  Elektroden  verhakt. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Merkmale  des 
kennzeichnenden  Teils  des  Anspruchs  1  gelöst. 

Auf  diese  Weise  genügt  es,  wenn  zur  Koagula- 
tion  die  Seiten-  oder  Umfangsfläche  des  stift-  oder 
zapfenförmigen  Körpers  so  an  das  zu  koagulieren- 
de  Gewebe  angelegt  wird,  daß  beide  Elektroden 
sich  in  einen  Koagulationsstrom  übertragendem 
Kontakt  mit  dem  Gewebe  befinden. 

Der  zapfenförmige  Körper  weist  dabei  vorzugs- 
weise  nur  abgerundete  Flächen  und  keine  Ecken 
und  Kanten  auf;  insbesondere  ist  er  kreiszylindrisch 
und  am  vorderen  Ende  verjüngt  und/oder  abgerun- 
det. 

Dadurch,  daß  die  Mantel-  bzw.  Umfangsfläche 
des  Koagulationskörpers  glatt,  d.h.  weitgehend  vor- 
sprungsfrei  und  abgerundet  ausgebildet  ist,  ist  ein 
einwandfreies  Gleiten  auf  der  Oberfläche  des  Ge- 
webes  möglich  und  Verletzungen  durch  Verschie- 
ben  des  Körpers  entlang  des  Gewebes  werden 
ebenso  vermieden  wie  Verhakungen  des  Koagula- 
tionskörpers  am  Gewebe. 

Vorteilhaft  an  dem  erfindungsgemäßen  Be- 
handlungsinstrument  ist  weiter,  daß  der  für  eine 
bipolare  Koagulation  erforderliche  Abstand  der 
Koagulationselektroden  voneinander  genau  festge- 

legt  ist.  Der  Operateur  kann  sich  also  während  der 
Behandlung  vollständig  auf  den  erforderlichen  Ein- 
griff  konzentrieren,  insbesondere  braucht  er  mit 
den  fest  beabstandeten  Elektroden  nur  an  dem  zu 

5  koagulierenden  Gewebe  entlangzufahren,  ohne  auf 
die  Einhaltung  eines  geeigneten  Elektrodenabstan- 
des  achten  zu  müssen. 

Außerdem  ermöglicht  die  seitliche  Lage  des 
Koagulationsbereiches  eine  bequeme  Handhabung 

io  und  Führung  des  Behandlungsinstrumentes. 
Eine  erste  vorteilhafte  Ausführungsform  ist 

durch  die  Ansprüche  4  bis  7  gekennzeichnet.  Hier- 
bei  ist  der  Koagulationsbereich  symmetrisch  um 
den  zumindest  zylinderähnlichen  Koagulationskör- 

75  per  herum  angeordnet. 
Die  Anordnung  der  Koagulationselektroden 

kann  aber  auch  gemäß  Anspruch  8  vorgenommen 
werden,  was  auf  zwei  diametral  gegenüberliegen- 
den  Seiten  des  Koagulationskörpers  axial  verlau- 

20  fende  Koagulationsbereiche  schafft. 
Besonders  vorteilhaft  wird  das  durch  die  An- 

sprüche  1  bis  8  definierte  Behandlungsinstrument 
zusammen  mit  einer  zentral  innerhalb  der  beiden 
Koagulationselektroden  isoliert  angeordneten 

25  Schneidelektrode  verwendet,  die  vorne  aus  dem 
Koagulationskörper  um  ein  definiertes  Stück  vor- 
stehen  kann  und  vorzugsweise  als  ein  nadelartiger 
Draht  ausgebildet  ist. 

Vorteilhafterweise  soll  der  Grad  des  Vorstehens 
30  der  Schneidelektrode  vor  dem  Koagulationskörper 

gemäß  Anspruch  9  veränderbar  sein.  Vorteilhafte 
Weiterbildungen  dieser  Ausführungsform  sind 
durch  die  Ansprüche  10  und  11  gekennzeichnet. 

Nachdem  eine  Schneidelektrode  sich  mit  der 
35  Zeit  abnutzt  oder  auch  beim  Gebrauch  beschädigt 

werden  kann,  soll  sie  gemäß  Anspruch  12  vorzugs- 
weise  abnehmbar,  d.h.  auch  auswechselbar  sein. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  dieser  Ausfüh- 
rungsform  sind  durch  die  Ansprüche  13  bis  16 

40  gekennzeichnet. 
Die  vorteilhafte  Kombination  von  zwei  Koagula- 

tionselektroden  und  einer  fest  angeordneten 
Schneidelektrode  ist  durch  Anspruch  17  definiert. 

Eine  bevorzugte  Steuerschaltung  für  das  erfin- 
45  dungsgemäße  Behandlungsinstrument  läßt  sich 

den  Ansprüchen  18  und  19  entnehmen.  Durch  die 
Überlagerung  des  Hochfrequenzstroms  und  eines 
niederfrequenten  Steuerstroms  können  die  glei- 
chen  Leitungen,  die  für  die  Zuführung  des  Hochfre- 

50  quenzstroms  verwendet  werden,  auch  für  die  Füh- 
rung  des  Steuerstroms  dienen. 

Die  vordere  der  beiden  Koagulationselektroden 
ist  vorzugsweise  die  auch  beim  Schneiden  wirksa- 
me  Bezugselektrode. 

55  Die  Erfindung  wird  im  folgenden  beispielsweise 
anhand  der  Zeichnung  näher  beschrieben;  in  die- 
ser  zeigt: 

Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  ein  elektrochirurgi- 
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sches  Hochfrequenz-Behandlungsin- 
strument  mit  Anschlußkabel  und  Stek- 
ker,  jedoch  ohne  die  Hochfrequenz- 
Schaltelektronik, 

Fig.  2  einen  schematischen  Längsteilschnitt 
durch  den  vorderen  Teil  des  Behand- 
lungsinstrumentes  nach  Fig.  1,  wel- 
cher  die  verschiedenen  Elektroden 
enthält, 

Fig.  3  eine  Seitenansicht  des  vorderen  Teils 
einer  weiteren  Ausführungsform  des 
Behandlungsinstrumentes  und 

Fig.  4  ein  schematisches,  stark  vereinfachtes 
Schaltbild  der  Hochfrequenz-Schalt- 
elektronik  sowie  der  Hochfrequenz- 
und  Steuerstromzuleitungen  zu  den 
Elektroden  des  Behandlungsinstru- 
mentes  nach  den  Fig.  1  bis  3. 

In  den  verschiedenen  Figuren  der  Zeichnung 
sind  einander  entsprechende  Bauteile  mit  gleichen 
Bezugszahlen  bezeichnet. 

Das  in  Fig.  1  dargestellte  elektrochirurgische 
Behandlungsinstrument  weist  einen  Halter  16  auf, 
an  dessen  in  Fig.  1  linkem,  proximalen  Ende  eine 
Kappe  22  mittels  eines  Gewindes,  Bajonettver- 
schlusses  oder  einer  Verschiebevorrichtung  ange- 
ordnet  ist,  aus  der  nach  vorn  eine  Elektrodenanord- 
nung  mit  einer  hinteren  hülsenförmigen  Koagula- 
tionselektrode  11,  einer  vorderen  ringförmigen  Be- 
zugselektrode  12  und  einer  von  dieser  nach  vorn 
vorspringenden  Schneidelektrode  13  vorsteht.  Die 
Baueinheit  aus  der  Koagulationselektrode  11,  der 
Bezugselektrode  12  und  einem  dazwischen  ange- 
ordneten  Isolierring  20  bildet  einen  im  wesentlichen 
kreiszylinderförmigen  zapfenartigen  Koagulations- 
körper  10'. 

An  das  distale  Ende  des  Halters  16  ist  ein 
Kabel  14  angeschlossen,  das  an  seinem  anderen 
Ende  mit  einem  Stecker  15  zum  Anschluß  an  eine 
Hochfrequenz-Schaltelektronik  18  (Fig.  4)  versehen 
ist;  die  Lösbarkeit  des  Kabels  14  von  der 
Hochfrequenz-Schaltelektronik  18  ist  erforderlich, 
da  solche  Instrumente  zum  Sterilisieren  von  der 
Elektronik  entfernt  werden  müssen.  Aus  dem  glei- 
chen  Grunde  ist  das  Kabel  14  auch  mit  dem  dista- 
len  Ende  des  Halters  16  durch  eine  Steckverbin- 
dung  verbunden. 

Zum  wahlweisen  Einschalten  des  Behandlungs- 
instrumentes  für  Schneid-  oder  Koagulationsbetrieb 
sind  am  Halter  16  hintereinander  zwei  Tastschalter 
28,  28'  vorgesehen.  Es  könnte  aber  auch  ein 
Schiebeschalter  verwendet  werden.  Weiter  könnte 
die  Betätigung  über  einen  Fußschalter  19  (Fig.  3) 
erfolgen,  der  direkt  an  die  Hochfrequenz-Schalt- 
elektronik  18  angeschlossen  ist. 

Nach  Fig.  2  weist  die  als  leicht  konischer  Hohl- 
körper  ausgebildete  Kappe  22  eine  isolierende 
Griffhülse  24  auf,  in  die  eine  aus  Metall  bestehende 

Innengewindehülse  26  fest  eingesetzt  ist,  in  die 
koaxial  die  als  kreiszylinderförmige  Hülse  ausgebil- 
dete  Koagulationselektrode  11  eingesetzt  ist,  wel- 
che  ihrerseits  mit  ihrem  proximalen  Ende  aus  der 

5  Griffhülse  24  vorsteht.  In  die  Koagulationselektrode 
11  ist  ein  Isolierrohr  21  mit  einem  vorderen  Isolier- 
ring  20  koaxial  eingesetzt,  der  an  der  vorderen 
Stirnfläche  der  Koagulationselektrode  11  und  an 
der  hinteren  Stirnfläche  einer  vor  der  Koagulations- 

io  elektrode  11  angeordneten  Bezugselektrode  12  an- 
liegt,  die  als  Metallring  mit  nach  vorn  verjüngter 
und  abgerundeter  Umfangsfläche  ausgebildet  ist. 
Die  Umfangsflächen  der  Bezugselektrode  12,  des 
Isolierringes  20  und  der  Koagulationselektrode  11 

15  gehen  stetig  und  stufenlos  ineinander  über. 
Die  Bezugselektrode  12  ist  an  ihrer  hinteren 

Seite  mit  einem  Metallrohr  17  verbunden,  das  koa- 
xial  in  das  Isolierrohr  21  eingesetzt  ist  und  an 
seinem  hinteren  Ende  eine  Buchse  für  die  Aufnah- 

20  me  eines  am  Halter  16  befestigten  federnden  Stek- 
kerkontaktes  27  bildet. 

In  dem  Metallrohr  17  ist  ein  weiteres  Isolierrohr 
33  angeordnet,  das  die  Schneidelektrode  13  und 
deren  an  ihrem  hinteren  Ende  angeordnete  An- 

25  schlußbuchse  23  aufnimmt. 
Vom  vorderen  Ende  des  aus  Isoliermaterial  be- 

stehenden  Halters  16  steht  ein  mit  einem  Außenge- 
winde  30  versehenes  Metallrohr  31  vor,  auf  das  die 
Kappe  22  aufgeschraubt  ist.  Innerhalb  des  auch  als 

30  isolierte  elektrische  Zuleitung  zur  Koagulationselek- 
trode  11  dienenden  Metallrohres  31  sind  außerdem 
die  isoliert  geführten  Zuleitungen  25  und  32  für  die 
Schneidelektrode  13  bzw.  die  Bezugselektrode  12 
angeordnet. 

35  Die  Zuleitung  25  für  die  Schneidelektrode  13 
ist  an  ihrem  vorderen  Ende  als  Stecker  ausgebil- 
det,  der  in  die  Buchse  23  der  Schneidelektrode  13 
lösbar  eingesteckt  ist. 

Um  das  Behandlungsinstrument  gebrauchsfer- 
40  tig  zusammenzubauen,  wird  zunächst  die  Schneid- 

elektrode  13  mit  der  Buchse  23  auf  den  Stecker 
am  vorderen  Ende  der  Zuleitung  25  aufgesteckt. 
Anschließend  wird  die  Schraubkappe  22  so  auf  das 
vordere  Ende  des  Halters  16  aufgeschoben,  daß 

45  die  Schneidelektrode  13  in  das  Isolierrohr  33  und 
der  Steckerkontakt  27  in  das  Metallrohr  17  eintritt 
sowie  die  Innengewindehülse  26  der  Schraubkappe 
22  mit  der  Ausengewindehülse  31  des  Halters  16 
in  Gewindeeingriff  gelangt  und  damit  auf  den  Halter 

50  16  aufgeschraubt  werden  kann. 
Beim  Aufschrauben  tritt  die  Schneidelektrode 

13  durch  das  im  Inneren  des  Metallrohrs  17  ange- 
ordnete,  sich  in  der  zentralen  Öffnung  der  Elektro- 
de  12  verjüngende  Isolierrohr  33  hindurch  mehr 

55  und  mehr  aus  der  zentralen  Öffnung  der  Bezugs- 
elektrode  12  nach  vorn  hervor.  Durch  unterschied- 
lich  weites  Aufschrauben  der  Schraubkappe  22 
kann  somit  erreicht  werden,  daß  die  Schneidelek- 
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trade  13  mehr  oder  weniger  weit  aus  dem  vorderen 
Ende  des  Koagulationskörpers  10  vorspringt. 

Nach  Fig.  3  können  aus  dem  Halter  16'  auch 
zwei  durch  eine  Trennschicht  20'  gegeneinander 
isolierte  metallische  Halbschalen  austreten,  welche 
mit  der  Trennschicht  20'  den  aus  Koagülationselek- 
trode  11'  und  Bezugselektrode  12'  bestehenden 
Koagulationskörper  10'  bilden.  Zentral  ist  isoliert 
eine  nach  vorn  vorstehende  Schneidelektrode  13 
angeordnet. 

Wie  Fig.  4  schematisch  zeigt,  erfolgt  die  Ver- 
sorgung  der  Elektroden  11,  12,  13  mit  HF-Span- 
nung  bzw.  HF-Strom  von  einem  HF-Generator  34, 
der  Bestandteil  der  Hochfrequenz-Schaltelektronik 
18  ist.  Der  HF-Generator  34  kann  sowohl  einen 
zum  Schneiden  als  auch  einen  zum  Koagulieren 
geeigneten  Hochfrequenzstrom  liefern,  was  durch 
ein  Umschaltgerät  35  bestimmt  wird.  Das  Um- 
schaltgerät  35  legt  die  geeignete  HF-Spannung 
über  Ausgänge  a,  b,  c  und  den  Stecker  15  entwe- 
der  an  das  Koagulationselektrodenpaar  11,  12  oder 
Schneidelektrodenpaar  12,  13. 

In  der  zur  Koagülationselektrode  11  geführten 
Zuleitung  36  sind  innerhalb  des  Halters  16  ein  oder 
Zwei  als  Hochpaß  dienende  Kondensatoren  37  an- 
geordnet.  Die  HF-Ausgänge  b,  c  sind  dagegen 
durch  Zuleitungen  38,  39  direkt  mit  der  Schneid- 
elektrode  13  bzw.  der  Bezugselektrode  12  verbun- 
den.  Von  der  Zuleitung  36  zweigt  vor  den  Konden- 
satoren  37  eine  als  Tiefpaß  für  einen  niederfre- 
quenten  Steuerstrom  dienende  Drossel  40  ab,  die 
über  zwei  gegensinnig  parallel  zueinander  geschal- 
tete,  als  Gleichrichter  dienende  Dioden  41,  42  und 
diesen  nachgeschaltete  Tastschalter  28,  28'  mit  der 
Zuleitung  39  zur  vorzugsweise  auf  Erdpotential  lie- 
genen  Bezugselektrode  12  verbunden  ist.  Außer- 
dem  sind  zwei  Leitungen  43,  44  eines  Steuer- 
Wechselspannungsausganges  S  der  Hochfrequenz- 
Schaltelektronik  18  an  die  HF-Ausgänge  a,  c  ange- 
schlossen. 

Wird  beim  Betrieb  des  in  der  oben  beschriebe- 
nen  Weise  zusammengesetzten  Behandlungsin- 
strumentes  vom  Operateur  z.B.  der  Tastschalter  28 
für  Schneidbetrieb  betätigt,  so  wird  die  Spannung 
am  Steuerausgang  S  kurzgeschlossen  und  es  fließt 
ein  niederfrequenter,  kleiner  Steuerstrom  in  einer 
Richtung  über  die  Drossel  40  und  die  Diode  41  in 
das  Schaltgerät  35,  welches  daraufhin  die  für  einen 
Schneidbetrieb  erforderliche  HF-Spannung  auf  die 
HF-Ausgänge  b,  c  legt,  die  mit  der  Schneideelek- 
trode  13  bzw.  der  Bezugseielektrode  12  verbunden 
sind. 

Wird  andererseits  für  den  Koagulationsbetrieb 
der  Tastschalter  28'  geschlossen,  so  fließt  ein  ent- 
sprechender  niederfrequenter  Steuerstrom  in  ent- 
gegengesetzer  Richtung  über  die  Drossel  40  und 
die  Diode  42,  woraufhin  das  Schaltgerät  35  eine  für 
bipolare  Koagulation  geeignete  HF-Spannung  an 

die  HF-Ausgänge  a,  c  anlegt,  so  daß  der  Koagula- 
tionselektrode  1  1  und  der  jetzt  ebenfalls  als  Koagu- 
lationselektrode  dienenden  Bezugselektrode  12  die 
für  die  Koagulation  erforderliche  HF-Spannung 

5  bzw.  der  für  die  Koagulation  erforderliche  HF-Strom 
zugeführt  wird. 

Während  eines  chirurgischen  Eingriffs  braucht 
der  Operateur  also  nur  jeweils  den  einen  oder  den 
anderen  Tastschalter  28  zu  drücken,  um  mit  dem 

io  Behandlungsinstrument  wahlweise  schneiden  oder 
koagulieren  zu  können. 

Liste  der  Bezugszeichen 

is  10  Koagulationskorper 
1  1  Koagulationselektrode 
12  Bezugselektrode 
13  Schneidelektrode 
14  Kabel 

20  1  5  Stecker 
16  Halter 
17  Metallrohr 
18  Hochfrequenz-Schaltelektronik 
19  Fu/3schalter 

25  20  Isolierring 
21  Isolierrohr 
22  Kappe 
23  Buchse 
24  Griffhulse 

30  25  axiale  Zuleitung 
26  Innengewindehulse 
27  Steckerkontakt 
28,  28'  Tastschalter 
29  Anschlu/Sbuchse 

35  30  Au/Sengewinde 
31  Metallrohr 
32  Zuleitung 
33  Isolierrohr 
34  HF-Generator 

40  35  Umschaltgerat 
36  Zuleitung 
37  Kondensator 
38  Zuleitung 
39  Zuleitung 

45  40  Drossel 
41  Diode 
42  Diode 
43  Leitung 
44  Leitung 

50 
Patentansprüche 

1.  Elektrochirurgisches  Behandlungsinstrument 
mit  einem  an  einen  Hochfrequenzgenerator 

55  (34)  anschließbaren  Halter  (16;  16'),  an  dessen 
proximalem  Ende  wenigstens  zwei  mit  dem 
Gewebe  eines  Patienten  in  Berührung  bringba- 
re,  gegeneinander  isolierte,  durch  eine  vom 

4 



7 EP  0  521  501  A2 8 

Hochfrequenzgenerator  gelieferte  HF-Span- 
nung  gespeiste  Koagulationselektroden  (11,  12; 
11',  12')  vorgesehen  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  beiden  Elektroden  (11,  12;  11',  12') 
zumindest  teilweise  an  den  Seitenflächen  ei- 
nes  stift-  oder  zapfenförmigen  Körpers  (10; 
10')  ausgebildet  sind  und  ihr  durch  eine  isolie- 
rende  Trennschicht  (20;  20')  bestimmter  Ab- 
stand  so  gering  ist,  daß  zumindest  bei  einseiti- 
gem  Anlegen  des  Körpers  (10;  10')  an  das 
Gewebe  ein  Koagulationsstrom  fließt. 

2.  Behandlungsinstrument  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Körper  (10;  10')  im  wesentlichen  zylin- 
drisch  und  am  proximalen  Ende  vorzugsweise 
sich  nach  vorn  verjüngend  ausgebildet  ist. 

3.  Behandlungsinstrument  nach  Anspruch  1  oder 
2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Seitenflächen  des  Körpers  (10;  10')  als 
glatte  Mantelflächen  ausgebildet  sind. 

4.  Behandlungsinstrument  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  beiden  Elektroden  (11,  12)  block-  oder 
hülsenartig  ausgebildet  und  hintereinander  an- 
geordnet  sind. 

5.  Behandlungsinstrument  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  vordere  Elektrode  (12)  ein  kugel-, 
parabol-  oder  konusartiger  Metallblock  oder  - 
ring  und  die  hintere  Elektrode  (11)  eine  zylin- 
drische  Metallhülse  ist,  welche  vorzugsweise 
konzentrisch  zueinander  sind. 

6.  Behandlungsinstrument  nach  Anspruch  4  oder 
5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  den  Elektroden  (11,  12)  ein  vor- 
zugsweise  zu  den  Elektroden  (11,  12)  konzen- 
trischer  Isolierring  (20)  vorgesehen  ist. 

8.  Behandlungsinstrument  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Elektroden  durch  zwei  von  einer  axia- 

5  len  Trennschicht  (20')  gegeneinander  isolierten 
Halbschalen  oder  Halbzylinder  (11',  12')  gebil- 
det  sind. 

9.  Elektrochirurgisches  Behandlungsinstrument 
io  mit  einem  an  einen  Hochfrequenzgenerator 

(34)  anschließbaren  Halter  (16;  16'),  an  dessen 
proximalem  Ende  wenigstens  zwei  mit  dem 
Gewebe  eines  Patienten  in  Berührung  bringba- 
re,  gegeneinander  isolierte,  durch  HF-Span- 

15  nung  gespeiste  Elektroden  vorgesehen  sind, 
insbesondere  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  wobei  innerhalb  wenigstens  einer  ring-  oder 
hülsenartig  ausgebildeten  Elektrode  eine  klein- 
flächige,  vorzugsweise  als  axialer  dünner  Me- 

20  tallstift  oder  Metalldraht  ausgebildete  Schneid- 
elektrode  verläuft, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  ring-  oder  hülsenartige  Elektrode  (11) 
relativ  zu  der  axial  fest  am  Halter  (16;  16') 

25  angeordneten  Schneidelektrode  (13)  axial  ver- 
stellbar  ist. 

10.  Behandlungsinstrument  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche, 

30  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Elektroden  (11,  12)  und  die  Trenn- 
schichten  (20,  21)  mit  den  Befestigungsele- 
menten  eine  insbesondere  als  Kappe  (22)  aus- 
gebildete  Baueinheit  bilden,  die  auf  dem  proxi- 

35  malen  Ende  des  Halters  (16;  16')  angeordnet 
ist. 

11.  Behandlungsinstrument  nach  Anspruch  10  und 
11, 

40  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kappe  (22)  gegenüber  dem  Halter  (16; 
16')  axial  verstellbar,  insbesondere  schraubbar 
ist. 

45  12.  Elektrochirurgisches  Behandlungsinstrument 
mit  einem  an  einen  Hochfrequenzgenerator 
(34)  anschließbaren  Halter  (16;  16'),  an  dessen 
proximalem  Ende  wenigstens  zwei  mit  dem 
Gewebe  eines  Patienten  in  Berührung  bringba- 

50  re,  gegeneinander  isolierte,  durch  HF-Span- 
nung  gespeiste  Elektroden  vorgesehen  sind, 
insbesondere  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  wobei  innerhalb  wenigstens  einer 
ring-  oder  hülsenartig  ausgebildeten  Elektrode 

55  eine  kleinflächige,  vorzugsweise  als  axialer 
dünner  Metallstift  oder  Metalldraht  ausgebilde- 
te  Schneidelektrode  verläuft, 
dadurch  gekennzeichnet, 

7.  Behandlungsinstrument  nach  einem  der  An- 
sprüche  4  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  50 
daß  sich  innerhalb  der  als  Hülse  ausgebildeten 
hinteren  Elektrode  (11)  vorzugsweise  im  Paß- 
sitz  ein  nach  hinten  gerichteter,  einen  kleineren 
Durchmesser  aufweisender,  rohrförmiger  Fort- 
satz  (21)  des  Isolierrings  (20)  erstreckt,  in  wel-  55 
ehern  vorzugsweise  im  Paßsitz  ein  sich  von 
der  vorderen  Elektrode  (12)  nach  hinten  er- 
streckendes  Metallrohr  (17)  angeordnet  ist. 

5 
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daß  die  Schneidelektrode  (13)  abnehmbar  an- 
geordnet  ist. 

13.  Behandlungsinstrument  nach  einem  der  An- 
sprüche  4  bis  7  oder  9  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  vordere  ring-  oder  hülsenartige  Elek- 
trode  die  Bezugselektrode  (12)  ist. 

14.  Behandlungsinstrument  nach  einem  der  An- 
sprüche  4  bis  7  oder  9  bis  13, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schneidelektrode  (13)  durch  die  hohl 
ausgebildeten  anderen  beiden  Elektroden  (11, 
12)  und  die  dazwischen  befindliche  Isolierung 
(20,  21)  axial  hindurchgeführt  ist. 

15.  Behandlungsinstrument  nach  einem  der  An- 
sprüche  12  bis  14, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schneidelektrode  (13)  über  eine  Steck- 
verbindung  (23,  25)  an  einer  fest  im  Halter  (16) 
angeordneten  axialen  Zuleitung  (25)  ange- 
bracht  ist. 

16.  Behandlungsinstrument  nach  einem  der  An- 
sprüche  9  bis  15, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  die  ring-  oder  hülsenartige  vordere  Elek- 
trode  (12)  ein  Isolierrohr  (33)  eingesetzt  ist, 
durch  das  die  Schneidelektrode  (13)  axial  hin- 
durchgeht. 

17.  Behandlungsinstrument  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  konzentrisch  zueinander  zwei  axial  ver- 
setzte  hohle  Koagulationselektroden  (11,  12) 
und  innerhalb  dieser  eine  vorn  vorstehende 
Schneidelektrode  (13)  angeordnet  sind. 

18.  Elektrochirurgisches  Behandlungsinstrument 
mit  einem  an  einen  Hochfrequenzgenerator 
(34)  anschließbaren  Halter,  an  dessen  proxima- 
lem  Ende  ein  Koagulationselektrodenpaar  (11, 
12;  11',  12')  und  ein  Schneidelektrodenpaar 
(12,  12';  13)  vorgesehen  sind,  welche  wahlwei- 
se  von  dem  Hochfrequenzgenerator  mit  einer 
geeigneten  HF-Spannung  bzw.  einem  geeigne- 
ten  HF-Strom  beaufschlagt  werden  können, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  wenigstens  eines  der  Hochfrequenzzulei- 
tungspaare  (36,  39)  zusätzlich  von  einem  nied- 
erfrequenten  Steuerstrom  beaufschlagt  ist,  der 
durch  einen  Hochpaß  (37)  von  der  aktiven 
Elektrode  (11)  ferngehalten  und  zu  einer  am 
Halter  (16)  vorgesehenen  Steuerschalteranord- 
nung  (28,  28')  geführt  ist,  welche  durch  einen 

Tiefpaß  (40)  von  der  Hochfrequenz  getrennt  ist 
und  durch  Schalten  des  Steuerstroms  in  der 
einen  oder  anderen  Richtung  ein  Schaltsignal 
an  ein  an  den  Hochfrequenzgenerator  (34)  an- 

5  geschlossenes  Umschaltgerät  (35)  liefert,  wel- 
ches  den  passenden  Hochfrequenzstrom  je 
nach  Richtung  des  Steuerstroms  an  das  Koa- 
gulationselektrodenpaar  (11,  12)  oder  das 
Schneidelektrodenpaar  (12,  13)  anlegt. 

10 
19.  Behandlungsinstrument  nach  Anspruch  17, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Steuerstrom  ein  Wechselstrom  ist  und 
die  Steuerschalteranordnung  zwei  jeweils  mit 

15  einem  entgegengesetzt  geschalteten  Gleich- 
richter  (41,  42)  in  Reihe  liegende,  parallel  ge- 
schaltete  Schalter  (28,  28')  aufweist  und  daß 
im  Umschaltgerät  (35)  eine  Schaltanordnung 
vorhanden  ist,  die  je  nachdem,  welcher  der 

20  beiden  Steuerschalter  (28,  28')  geschlossen 
wird,  entweder  das  Koagulationselektrodenpaar 
(11,  12)  oder  das  Schneidelektrodenpaar  (12, 
13)  mit  dem  dafür  vorgesehenen  Hochfre- 
quenzstrom  beaufschlagt. 

25 
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