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(54) Retraktor und Bedienverfahren

(57) Die vorliegende Erfindung offenbart einen Re-
traktor (10) für die endoskopische Chirurgie, der einen
ersten Schaftabschnitt (1), in dem eine Betätigungsvor-
richtung (6) verschiebbar ist, und einen schwenkbar da-
ran gekoppelten zweiten Schaftabschnitt (2) aufweist. An
ein distales Ende der Betätigungsvorrichtung (6) ist ein
Übertragungsarm (5) angelenkt, der exzentrisch zur
Drehachse (22) der Schaftabschnitte (1,2) an den zwei-
ten Schaftabschnitt (2) angelenkt ist. Mit einem distalen
Ende des zweiten Schaftabschnitts (2) ist eine Retrakti-
onsstruktur (8) verbunden, die mit ihrem anderen Ende

über eine Kopplungsvorrichtung mit dem zweiten Schaft-
abschnitt (2) lösbar koppelbar ist. Die Kopplungsvorrich-
tung weist einen Schieber (3) auf, der in dem zweiten
Schaftabschnitt (2) geführt ist. Der Übertragungsarm (5)
ist mittels einer Zapfen-Langloch-Verbindung an den
zweiten Schaftabschnitt (2) angelenkt und ist mit dem
Schieber (3) zu dessen Längsverfahrung operativ gekop-
pelt, wobei die Kopplungsvorrichtung durch Längsver-
fahrung des Schiebers (3) in einen Freigabezustand
überführt werden kann. Ferner wird ein Bedienverfahren
für den erfindungsgemäßen Retraktor (10) bereitgestellt.
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Beschreibung

[0001] Die nachfolgende Erfindung bezieht sich auf einen Retraktor und auf ein Bedienverfahren für den Retraktor.
[0002] In der endoskopischen Chirurgie werden Retraktoren verwendet, um Organe aus dem Operationsgebiet zu
halten, um freie Sicht und hinreichende Bewegungsfreiheit zu haben. Die Retraktoren haben üblicherweise einen Be-
tätigungsgriff, der über einen Schaft an eine flexible Retraktionsstruktur gekoppelt ist, die aus mehreren Gliedern besteht,
die untereinander gelenkig verbunden sind. Zum Einführen in den Körper bzw. zum Durchführen durch einen Trokar
sind die Glieder fluchtend mit dem Schaft ausgerichtet und werden erst im Körperinneren zu einen Ring oder Haken zur
Aufnahme des Organs geformt. Um zu einem Ring geschlossen zu werden, hat die Retraktionsstruktur am letzten
distalen Glied ein Verbindungsmittel, das mit dem Schaft verbunden wird. Der Ring wird mit Hilfe eines zweiten endo-
skopischen Instruments, etwa einer Fasszange, das durch eine weitere Körperöffnung eingebracht ist, oder mittels eines
Bowdenzugs, der in den Gliedern selbst geführt ist und der mit dem Betätigungsgriff betätigt wird, geformt. Die Gelenke,
die die einzelnen Glieder verbinden, sind dabei möglichst atraumatisch gestaltet und können Führungsflächen und/oder
Winkelanschläge aufweisen, die die einzelnen Gelenke jeweils in einen zum Ringschluss optimalen Winkel bringen.
[0003] Ein gattungsgemäßer Retraktor ist aus der DE 199 20 869 A1 bekannt und weist einen Schaft auf, an dessen
distalem Ende mehrere gelenkig verbundene Glieder angeordnet sind, die zu einem Ring verstellt werden können, wobei
ein distales Glied über zwei Rasthaken an den Schaft angekoppelt werden kann. Die Glieder können mit Hilfe eines
Bowdenzugs in die Ringstellung gebracht werden, der innerhalb der Glieder geführt ist. Die Retraktionsstruktur kann
gegenüber dem Schaft durch ein Gelenk bis zu 90° abgewinkelt werden.
[0004] Neben den dort offenbarten Rasthaken ist auch bekannt, an dem freien Ende der Retraktionsstruktur einen
Rastpin anzuordnen, der lösbar in Eingriff mit einem Federdruckstück im Schaft gebracht werden kann. Hierbei ist sowohl
beim Koppeln als auch beim Entkoppeln ein großer Kraftaufwand nötig, da stets die Rückstellkraft des Federdruckstücks
überwunden werden muss; dies stellt ein großes Verletzungsrisiko dar, da ein Bediener bei der Kraftanwendung stets
abrutschen kann. Ferner ist das Federdruckstück nur unter hohem Aufwand zu reinigen bzw. zu desinfizieren. Ausgehend
von diesem Stand der Technik liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zu Grunde, einen verbesserten Retraktor
für die endoskopische Chirurgie zu schaffen, der sicherer und mit weniger Kraftaufwand bedient werden kann, der
einfacher zu reinigen ist und der eine hohe Sicherheit in Bezug auf Bedienungsfehler hat.
[0005] Diese Aufgabe wird durch einen Retraktor für die endoskopische Chirurgie mit den Merkmalen des unabhän-
gigen Anspruchs 1 gelöst.
[0006] Des Weiteren ergibt sich die Aufgabe, ein Bedienverfahren für einen solchen Retraktor zu schaffen, das es
ermöglicht, den Retraktor effizienter und zeitsparender einzusetzen.
[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Bedienverfahren für einen Retraktor mit den Merkmalen des Anspruchs 14 gelöst.
[0008] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Vorrichtung und des Verfahrens werden durch die Unteransprüche be-
schrieben.
[0009] Der erfindungsgemäße Retraktor für die endoskopische Chirurgie weist in einer ersten Ausführungsform einen
ersten Schaftabschnitt auf, innerhalb dessen eine Betätigungsvorrichtung verschiebbar geführt ist und die schwenkbar
mit einem zweiten Schaftabschnitt gekoppelt ist. Ferner weist der Retraktor einen Übertragungsarm auf, der an einem
Ende an ein distales Ende der Betätigungsvorrichtung angelenkt ist und an seinem weiteren Ende exzentrisch in Bezug
zu einer Drehachse der Schaftabschnitte an den zweiten Schaftabschnitt angelenkt ist. Mit dem distalen Ende des
zweiten Schaftabschnitts ist ein Ende einer Retraktionsstruktur verbunden, die anderenends ein Kopplungsende hat.
Mit ihrem Kopplungsende kann die Retraktionsstruktur mit einer Kopplungsvorrichtung des zweiten Schaftabschnitts
lösbar gekoppelt werden.
[0010] Die Kopplungsvorrichtung weist einen Schieber auf, der innerhalb des zweiten Schaftabschnitts verschiebbar
geführt ist. Der Übertragungsarm ist über eine Zapfen-Langloch-Verbindung an den zweiten Schaftabschnitt angelenkt,
wobei sich ein Langloch der Zapfen-Langloch-Verbindung bei gestreckten Schaftabschnitten parallel zur Längsachse
der Schaftabschnitte erstreckt. Der Übertragungsarm ist mit dem Schieber zur Erreichung einer Längsverfahrung des-
selben operativ gekoppelt, wobei die Kopplungsvorrichtung über die Längsverfahrung des Schiebers in einen Freiga-
bezustand überführt werden kann.
[0011] Der Schieber dient als Teil eines Schlosses, das für die Montage geöffnet ist. Hier kann die Spitze bzw. der
distale oder auch "freie" Teil des Gliederrings durchgeführt werden. Wird der Schieber dann axial bewegt, wird ein
Hinterschnitt erzeugt, der die Spitze des Gliederrings fixiert und gegen Herausziehen sperrt.
[0012] "Innerhalb" soll hierin bedeuten, dass die Betätigungsvorrichtung in dem ersten Schaftabschnitt und der Schie-
ber in dem zweiten Schaftabschnitt entlang der Längsachse geführt sind.
[0013] Bei der Betätigungsvorrichtung kann es sich um eine mechanische Betätigungsvorrichtung, etwa eine Betäti-
gungsstange, ein Betätigungsseil oder einen Betätigungsdraht oder eine Kombination aus den vorgenannten handeln.
Die Betätigungsvorrichtung kann aber auch eine hydraulisch betätigbare Vorrichtung sein, die einen Betätigungskolben
aufweist, der wiederum längsaxial zum ersten Schaftabschnitt verfahren werden kann.
[0014] Die operative Kopplung des Übertragungsarms mit dem Schieber kann im einfachsten Fall realisiert sein, indem
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das distale Ende des Übertragungs-arms bei einer Verschiebung in distaler Richtung entlang des Langlochs der Zapfen-
Langloch-Verbindung den Schieber kontaktiert und dadurch die Bewegung auf den Schieber übertragen wird.
[0015] Retraktionsstrukturen an sich sind bekannt, sie bestehen aus mehreren Gliedern, üblicherweise mehr als fünf,
die untereinander über Gelenke mit zumindest einem Bewegungsfreiheitsgrad verbunden sind.
[0016] Anders als bei Retraktoren gemäß dem Stand der Technik wird die Kopplungsvorrichtung beim erfindungsge-
mäßen Retraktor durch aktives Tun des Bedieners gesperrt und freigegeben, wobei zum Koppeln des Kopplungsendes
der Retraktionsstruktur mit der Kopplungsvorrichtung keine Sperrkräfte, wie etwa eine Federkraft, überwunden werden
muss; wenn die Kopplungsvorrichtung in ihren Freigabezustand versetzt ist, kann das Kopplungsende der Retraktions-
struktur ohne größere Kraftaufwendung mit ihr gekoppelt werden. Hierdurch wird erreicht, dass beim Koppeln oder
Entkoppeln von der Kopplungsvorrichtung keine Gefahr, abzurutschen, mehr besteht; auch unter beengten räumlichen
Verhältnissen in einem Operationsgebiet kann das Kopplungsende der Retraktionsstruktur daher sicher an den zweiten
Schaftabschnitt gekoppelt werden, um den Ring zu bilden.
[0017] In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Retraktors kann der Schieber eine Durchtrittsöff-
nung für das Kopplungsende der Retraktionsstruktur haben. Die Durchtrittsöffnung des Schiebers liegt in einem Frei-
gabezustand der Kopplungsvorrichtung über einer Einstecköffnung, die in einer Wandung des zweiten Schaftabschnitts
für das Kopplungsende der Retraktionsstruktur vorgesehen ist. Von der Durchtrittsöffnung erstreckt sich in distaler
Richtung ein zweites Langloch, das in einem Sperrzustand der Kopplungsvorrichtung die Einstecköffnung in der Wandung
des zweiten Schaftabschnitts zumindest teilweise überlappt. Die Abmessungen des aufzunehmenden Kopplungsendes
der Retraktionsstruktur korrespondieren mit den Abmessungen des Langlochs.
[0018] Durch die längsaxiale Verschiebung des Schiebers wird also im Freigabezustand der Kopplungsvorrichtung
ein "Durchtritt" für das Kopplungsende der Retraktionsstruktur geschaffen, während im Sperrzustand der Kopplungs-
vorrichtung das Kopplungsende durch die Zusammenwirkung der Einstecköffnung und des zweiten Langlochs des
Schiebers formschlüssig gehalten wird. Insbesondere muss die in Bezug zum zweiten Schaftabschnitt radiale Position
des Kopplungsendes der Retraktionsstruktur, die Breite des Langlochs in Bezug zu einem Durchmesser des Kopplungs-
endes und die Dicke des Schiebers auf eine Dicke des Kopplungsendes abgestimmt werden. Die Durchtrittsöffnung
und das daran angrenzende zweite Langloch sind nicht getrennt voneinander sondern verbunden, so dass sich eine
"schließzylinderförmige" Öffnung ergibt. In Zusammenwirkung dieser Öffnung, die gegenüber der Einstecköffnung ver-
schiebbar ist, mit der Einstecköffnung ergibt sich die Lösbarkeit der Kopplungsvorrichtung.
[0019] In einer noch weiteren Ausführungsform kann das Kopplungsende der Retraktionsstruktur einen Sicherungspin
umfassen, der bevorzugt eine Einschnürung aufweisen kann. Die Abmessungen der Einschnürung korrespondieren mit
dem Langloch des Schiebers. Vorteilhaft kann der Sicherungspin auch einen pilzförmigen Kopf haben; ein kugelförmiger
Kopf kann auch einsetzt werden, der aber weniger gut ist als ein Pilzkopf, da dieser in dem "Schloss" evtl. mehr Spiel hat.
[0020] Ein Sicherungspin mit kugelförmigem Kopf kann viel einfacher als ein Sicherungspin mit planem Kopf mit der
Kopplungsvorrichtung in Eingriff gebracht werden, da er quasi seinen Weg in die Kopplungsvorrichtung selbsttätig findet.
Auch erlaubt ein Sicherungspin mit kugelförmigem Kopf, ähnlich wie bei einem Kugelgelenk, eine Winkelbeweglichkeit
in bestimmten Grenzen, was insbesondere zur Vermeidung von Verletzungen vom gehaltenem oder umliegenden Ge-
webe von Vorteil ist.
[0021] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann das Langloch der Zapfen-Langloch-Verbindung in einem distalen
Endabschnitt des Übertragungsarms vorliegen. Dieses Langloch kann in Eingriff mit einem Zapfen stehen, der seinerseits
verschiebefest in einem proximalen Endabschnitt des zweiten Schaftabschnitts angeordnet ist.
[0022] In fertigungstechnischer Hinsicht ist es deutlich einfacher, das Langloch der Zapfen-Langloch-Verbindung in
dem Übertragungsarm zu fertigen, als in dem zweiten Schaftabschnitt. Funktionell ist es jedoch auch möglich, dass das
Langloch in dem zweiten Schaftabschnitt vorliegt und der Zapfen fest mit dem Übertragungsarm verbunden ist.
[0023] Fertigungstechnisch wäre es auch möglich, das Langloch im zweiten Schaft-abschnitt zu fertigen, wobei das
Langloch nicht zwingend innenliegend auszuführen ist. Hier wäre eine nicht durchgehende Kontur denkbar (quasi wie
eine Sacklochbohrung) oder auch durchgehend im Sinne einer Durchgangsbohrung. Die Verbindung könnte dann mit
einem Stift realisiert werden, im Übertragungsarm müsste hierfür eine entsprechende Bohrung ausgeführt werden. Aus
fertigungstechnischer Sicht ist die Bearbeitung auf einer planen Oberfläche wie die des Übertragungsarmes einfacher
als auf einer gewölbten Oberfläche wie die eines Zylinders.
[0024] Von der Funktion her wäre es jedoch denkbar, dass Bohrung und Langloch äquivalent getauscht werden.
[0025] Des Weiteren kann der Schieber an einem proximalen Ende eine Rinne aufweisen, die sich normal zu einer
Schwenkebene der Schaftabschnitte erstreckt. In der Rinne ist das distale Ende des Übertragungsarms aufgenommen,
wobei eine Außenkontur des Querschnitts des distalen Endes des Übertragungsarms mit einer Kontur des Querschnitts
der Rinne korrespondiert.
[0026] "Querschnitt" ist hier in Bezug auf die Ausrichtung der Rinne zu verstehen und nicht in Bezug auf die Längsachse
des Schaftes bzw. der Schaftabschnitte. Durch Zusammenwirkung der Rinne mit dem distalen Ende des Übertragungs-
arms kann eine formschlüssige Kopplung des Übertragungsarms mit dem Schieber erreicht werden. Über diese form-
schlüssige Kopplung kann der Schieber sowohl nach distal als auch nach proximal verfahren werden, indem der Über-
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tragungsarm mittelbar durch die Betätigungsvorrichtung verfahren wird. Es kann sowohl die Kopplungsvorrichtung durch
distal Bewegen des Schiebers ausgelöst werden als auch der Schieber zurück in seine Sperrposition gefahren werden.
Es ist zur Rückholung des Schiebers nicht unbedingt eine Rückholvorrichtung, wie etwa eine Feder, nötig; der Schieber
ist mit dem Übertragungsarm zwangsgekoppelt. Ferner wird die Bewegung des Übertragungsarms in einer nach distal
weisenden Richtung durch die Zwangskopplung des distalen Endes mit der Rinne des Schiebers gesperrt, wenn die
beiden Schaftabschnitte unter einem Winkel zueinander verschwenkt sind; sie ist nur freigegeben, wenn die Schaftab-
schnitte gestreckt sind. Hierdurch wird dem unbeabsichtigten Öffnen der Kopplungsvorrichtung durch externe Kraftein-
wirkung vorgebeugt.
[0027] Gemäß einer noch weiteren Ausführungsform kann die Rinne einen kreisförmigen Querschnitt haben, wobei
der Mittelpunkt des kreisförmigen Querschnitts bevorzugt in einer Achse mit dem Zapfen der Zapfen-Langloch-Verbin-
dung liegt. Da der Mittelpunkt der Rinne und die Achse des Zapfens gleich sind, bleibt die Längsachsenposition des
Schiebers bei einer Rotation des zweiten Schaftabschnittes unverändert zu diesem. Das "Schloss", wie oben dargelegt,
bleibt somit in abgewinkelter Stellung immer geschlossen. Wären die Drehzentren nicht identisch, würde sich bei einer
Abwinklung des zweiten Schaftabschnitts der Schieber durch die Zwangsführung bewegen und hier das Schloss öffnen
oder auch weiter schließen, was zu Verschleiß am Instrument oder im schlimmsten Fall zum Freigeben des Schlosses
führen kann.
[0028] Darüber hinaus können der zweite Schaftabschnitt und der Übertragungsarm über eine Kulissenführung
zwangsgekoppelt sein. Insbesondere kann der Übertragungsarm benachbart zu dem Langloch eine Führungsnut auf-
weisen, die sich entlang eines proximalen Nutabschnitts parallel zum Langloch erstreckt und entlang eines distalen
Nutabschnitts parallel zur Querschnittskontur der Rinne. In der Führungsnut ist ein Führungsstift verschiebbar geführt,
der verschiebefest an dem zweiten Schaftabschnitt angeordnet ist. Auch hier ist ein äquivalenter Austausch der mitein-
ander operierenden Komponenten möglich: Die Nut kann am Schieber statt am Übertragungsarm, der den Schieber
führt, vorliegen.
[0029] Die Richtungsangaben der Führungsnut sind jeweils auf den gestreckten Zustand der Schaftabschnitte bezo-
gen. Durch die zusätzliche Zwangskopplung kann ein Spiel der beiden Schaftabschnitte zueinander, das ansonsten
insbesondere bei kleinen Schwenkwinkeln auftritt, deutlich reduziert werden. Insbesondere lässt sich eine spielarme
Kopplung der beiden Schaftabschnitte selbst bei vergleichsweise hohen Fertigungstoleranzen erreichen. Hat der Re-
traktor die zusätzliche Zwangsführung nicht, so tritt bei Einwirkung einer Radialkraft auf den zweiten Schaftabschnitt in
Schwenkrichtung Spiel auf, das dem Spiel des Zapfens im Langloch der Zapfen-Langloch-Verbindung entspricht.
[0030] Des Weiteren kann, um ein ansprechendes Gestaltungsbild zu erreichen, die Führungsnut der Kulissenführung
an zumindest ihrem distalen Ende geschlossen sein, wodurch zusätzlich eine Winkelbegrenzung erreicht werden kann,
die an sich über das Gelenk erfolgt. Die Führungsnut kann sich etwa so weit nach distal erstrecken, dass eine Winkel-
begrenzung erst bei einem Schwenkwinkel von 90° oder aber auch einem geringeren Winkel erfolgt.
[0031] Des Weiteren kann zwischen dem zweiten Schaftabschnitt und dem Schieber eine Rückstellvorrichtung für
den Schieber angeordnet sein, bei der es sich insbesondere um eine Feder handeln kann. Die Rückstellvorrichtung ist
dazu vorgesehen, insbesondere in einer Ausführungsform ohne formschlüssige Kopplung des Übertragungsarms mit
dem Schieber, den Schieber in längsaxialer Richtung in eine Position zurückzuführen, die dem Sperrzustand der Kopp-
lungsvorrichtung entspricht.
[0032] Darüber hinaus kann der zweite Schaftabschnitt über ein Gelenk an den ersten Schaftabschnitt angelenkt sein,
wobei das Gelenk bevorzugt einen Körper aufweist, der mit einem der Schaftabschnitte verbunden ist. Der Körper des
Gelenks kann benachbart zu einer Drehachse des Gelenks eine Führungsgasse aufweisen, die entlang eines Um-
fangabschnitts umläuft. In der Führungsgasse ist ein Stift des jeweils anderen Schaftabschnitts geführt.
[0033] Bei der Führungsgasse handelt es sich insbesondere um eine beidseitig geschlossene Führungsgasse, die
zur zusätzlichen Winkelbegrenzung in beiden Endpositionen vorgesehen ist. In Umfangsrichtung bedeutet hierin, dass
die Führungsgasse in konstantem Abstand zu der Drehachse des Gelenks verläuft, also kreisbogenförmig.
[0034] Der Körper des Gelenks kann ferner einen zylindrischen Aufnahmeabschnitt aufweisen, der bevorzugt in einer
Aufnahmebohrung, etwa einer Sacklochbohrung, eines Schaftabschnitts aufgenommen ist. Die Aufnahmebohrung kann
sich von einer zu dem jeweils anderen Schaftabschnitt weisenden Stirnfläche des jeweiligen Schaftabschnitts erstrecken.
Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass das Gelenk ein "Doppelgelenk" ist, das über zwei Gelenkkörper verfügt,
die jeweils an einem anderen Schaftabschnitt befestigt sind, und in denen jeweils ein Stift geführt ist. Indem der Ge-
lenkkörper als separates Bauteil ausgeführt wird kann der gesamte Retraktor günstiger hergestellt werden, da die
Fertigungstoleranzen bei der Herstellung des ersten und des zweiten Schaftabschnitts vergleichsweise weit gewählt
werden können, da Wirkflächen nicht bearbeitet werden müssen bzw. Wirkflächen in das separate Bauteil ausgelagert
sind.
[0035] Schließlich kann mit einem proximalen Ende des ersten Schaftabschnitts eine Handhabe verbunden sein, die
ein oder mehrere Betätigungselement(e) aufweist. Zumindest ein Betätigungselement ist operativ mit der Betätigungs-
vorrichtung gekoppelt und dazu ausgebildet, die Betätigungsvorrichtung in einem vorbestimmten Verschiebewegbereich
zu bewegen.
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[0036] Bei dem Betätigungselement kann es sich etwa um ein Drehrad, einen Hebel, einen Schieber, einen Pinzet-
tengriff und/oder einen Pistolenabzug handeln. Betätigungselemente sind bekannt und werden in verschiedenen Bau-
formen in endoskopischen und/oder laparoskopischen Instrumenten eingesetzt. Der erste Schaftabschnitt kann zur
Erreichung eines Operationsgebiets innerhalb eines menschlichen oder tierischen Körpers eine Länge von etwa 10 cm
bis über 60 cm aufweisen. Der vorbestimmte Verschiebewegbereich schließt hierbei den Verschiebeweg der Betäti-
gungsvorrichtung in distale Richtung mit ein, der nötig ist, um die Kopplungsvorrichtung in den Freigabezustand zu
überführen. Ein Bediener des Retraktors muss dabei darauf achten, das Betätigungselement nicht zu weit in distale
Richtung zu bewegen, um die Freigabe der Kopplungsvorrichtung nicht versehentlich auszulösen.
[0037] Um dies zu verhindern kann ein zusätzlicher distaler Verschiebewegabschnitt des Betätigungselements der
Handhabe freigegeben werden, wobei der zusätzliche Verschiebewegabschnitt wenigstens so lang ist wie eine Strecke
des Schiebers zwischen seinem Freigabezustand und seinem Sperrzustand. Hierdurch kann erreicht werden, dass der
Bediener die Freigabe der Kopplungsvorrichtung nicht versehentlich hervorrufen kann, sondern erst durch eine Aktion
an der Handhabe den zur Auslösung vorgesehenen zusätzlichen Verschiebewegabschnitt freigeben muss. "Verschie-
bewegabschnitt" ist hierbei in Bezug auf die längsaxiale Bewegung der Betätigungsvorrichtung zu verstehen und nicht
auf eine Bewegung des Betätigungselements, da zwischen einer Bewegung bzw. Rotation des Betätigungselements
und der translatorischen Bewegung der Betätigungsvorrichtung stets ein bestimmtes Übersetzungsverhältnis vorgese-
hen sein wird.
[0038] Das erfindungsgemäße Bedienverfahren für den Retraktor weist in einer ersten Ausführungsform die folgenden
Schritte auf:

a) in gestreckte Lage Bringen des ersten Schaftabschnitts und des zweiten Schaftabschnitts,

b) Verschieben der Betätigungsvorrichtung in distaler Richtung bis zu einer vorbestimmten Endposition, dadurch
entlang des Langlochs der Zapfen-Langloch-Verbindung Verschieben des Übertragungsarms und Mitbewegen des
Schiebers, dadurch Erreichen des Freigabezustands der Kopplungsvorrichtung,

c) Heranführen des Kopplungsendes der Retraktionsstruktur an die Kopplungsvorrichtung des zweiten Schaftab-
schnitts und Verbinden mit der Kopplungsvorrichtung,

d) Verschieben der Betätigungsvorrichtung in proximaler Richtung, dabei mit Verschieben des Schiebers und Über-
führen der Kopplungsvorrichtung in den Sperrzustand und Sperren des Kopplungsendes der Retraktionsstruktur in
der Kopplungsvorrichtung.

[0039] Zum Lösen wird statt des Heranführen des Kopplungsendes der Retraktionsstruktur Herausziehen ausgeführt.
[0040] Im Weiteren kann nach Schritt d) Schritt e) ausgeführt werden: Weiter verschieben der Betätigungsvorrichtung
in proximaler Richtung, dabei Mitverschieben des Übertragungsarms in proximaler Richtung und Kontakt Herstellen
einer distalen Wandung des Langlochs des Übertragungsarms mit dem Zapfen und Übertragen der Bewegung der
Betätigungsvorrichtung auf den zweiten Schaftabschnitt; hierdurch Erreichen einer Abwinkelbewegung des zweiten
Schaftabschnitts.
[0041] Anders als bei bekannten Retraktoren, bei denen das Kopplungsende der Retraktionsstruktur über ein Feder-
druckstück mit dem zweiten Schaftabschnitt gekoppelt wird, ist das Einführen des Kopplungsendes mit den erfindungs-
gemäßen Verfahren unter Verwendung des erfindungsgemäßen Retraktors schneller und einfacher möglich, da keine
Sperrkraft überwunden werden muss. Der Operateur läuft beim Koppeln weniger Gefahr, mit einer Fasszange o. ä. von
der Retraktionsstruktur abzurutschen, wodurch die Ankopplung der Retraktionsstruktur schneller und schon nach weniger
Fehlversuchen erfolgen kann, wodurch das gesamte Operationsgeschehen effizienter wird.
[0042] In einer weiteren Ausführungsform kann im Schritt c) die Betätigungsvorrichtung in distaler Richtung bis die
Durchtrittsöffnung des Schiebers und die Einstecköffnung des zweiten Schaftabschnitts übereinander liegen verschoben
werden. Zusätzlich wird im Schritt d) der Sicherungspin der Retraktionsstruktur in die Einstecköffnung des zweiten
Schaftabschnitts durch die Durchtrittsöffnung des Schiebers gesteckt und im Schritt e) die Betätigungsvorrichtung in
proximaler Richtung verschoben bis die Einstecköffnung des zweiten Schaftabschnitts das Langloch des Schiebers
zumindest teilweise überlappt.
[0043] Ferner kann die Betätigungsvorrichtung mittels des Betätigungselements der Handhabe verschoben werden.
Bevorzugt wird vor dem Schritt b) der Schritt a’) Freigeben des zusätzlichen Verschiebewegabschnitts des Betätigungs-
elements der Handhabe ausgeführt.
[0044] Diese und weitere Vorteile werden durch die nachfolgende Beschreibung unter Bezug auf die begleitenden
Figuren dargelegt. Der Bezug auf die Figuren in der Beschreibung dient der Unterstützung der Beschreibung und dem
erleichterten Verständnis des Gegenstands. Gegenstände oder Teile von Gegenständen, die im Wesentlichen gleich
oder ähnlich sind, können mit denselben Bezugszeichen versehen sein. Die Figuren sind lediglich schematische Dar-
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stellungen von Ausführungsbeispielen der Erfindung. Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht eines distalen Teils des Retraktors,

Fig. 2 eine Teilschnittansicht der Schaftabschnitte in gestrecktem Zustand,

Fig. 3 eine Teilschnittansicht der Schaftabschnitte in abgewinkeltem Zustand,

Fig. 4 eine Seitenansicht eines Teils der Schaftabschnitte mit transparentem zweiten Schaftabschnitt und dem Schie-
ber im Sperrzustand,

Fig. 5 eine Seitenansicht eines Teils der Schaftabschnitte mit transparentem zweiten Schaftabschnitt und dem Schie-
ber im Freigabezustand,

Fig. 6 eine Seitenansicht eines Teils der Schaftabschnitte in abgewinkelten Zustand mit transparentem zweiten
Schaftabschnitt,

Fig. 7 einen Sicherungspin in perspektivischer Ansicht.

[0045] Fig. 1 zeigt den erfindungsgemäßen Retraktor 10, der im Wesentlichen aus der Retraktionsstruktur 8 sowie
dem ersten Schaftabschnitt 1 und zweiten Schaftabschnitt 2 besteht. Die Retraktionsstruktur 8 ist dazu vorgesehen, um
unter oder um ein Organ, etwa unter die Leber, gelegt zu werden, um dieses aus einem Operationsgebiet heraus zu
halten, wobei die Retraktionsstrur 8 in dem meisten Fällen unter einem Organ positioniert wird, um ein "blindes" Hantieren
hinter dem Organ zu vermeiden. Die Retraktionsstruktur 8 hat mehrere Ringglieder 84, die über Gelenke um die Ge-
lenkachsen jeweils schwenkbar miteinander verbunden sind. Der sichtbare Fixierstift 81 ist für die Fixierung der Ge-
lenkkugel verantwortlich während die Gelenkachse verdeckt ist. Die Gelenke haben jeweils einen atraumatisch gerun-
deten Gelenkkörper 82, damit sich keine Gewebebestandteile darin verklemmen können. Die Retraktionsstruktur 8 ist
an ihrem freien Ende mit dem distalen Ende des zweiten Schaftabschnitts 2 verbunden und mit ihrem anderen Ende im
Wesentlichen quer zum zweiten Schaftabschnitt 2 ebenfalls mit diesem verbunden. Die Verbindung des freien Endes
der Retraktionsstruktur 8 mit dem zweiten Schaftabschnitt 2 ist lösbar und wird bei einer Operation erst im Operationsfeld
geschlossen, um die Größe des Zugangs / der Inzision zum Operationsfeld möglichst klein zu halten.
[0046] Das freie Ende hat ferner einen Fassbereich 83 für zusätzliches Werkzeug für Montage oder Demontage der
Retraktionsstruktur 8, der so gestaltet ist, dass er bequem und abrutschsicher gegriffen werden kann.
[0047] Die Retraktionsstruktur 8 umfasst an ihrem "freien Ende" bzw. Kopplungs-nde einen Sicherungspin 4, der
formschlüssig in Eingriff mit einer Kopplungsvorrichtung des zweiten Schaftabschnitts 2 steht, wobei die Kopplungsvor-
richtung durch einen Schieber 3 freigegeben werden kann; hierzu wird der Schieber 3 mittels der Betätigungsvorrichtung
6 und des Übertragungsarms 5 in gestreckter Stellung in distaler Richtung verschoben, wodurch der formschlüssige
Eingriff des Sicherungspins 4 in der Kopplungsvorrichtung aufgehoben wird. Beim Herausnehmen des Sicherungspins
4 aus der Kopplungsvorrichtung muss vorteilhaft keine Sperrkraft, wie sie etwa bei bekannten Retraktoren durch ein
Federdruckstück erzeugt wird, überwunden werden, vielmehr kann der Sicherungspin 4 frei und ohne Kraftaufwand
entkoppelt werden.
[0048] Der erste Schaftabschnitt 1 und der zweite Schaftabschnitt 2 sind schwenkbar verbunden, wobei die Schwen-
kebene senkrecht zur Bildebene der Fig. 1 steht, so dass der zweite Schaftabschnitt 2 aus der Bildebene heraus
geschwenkt werden kann. Hierzu ist im ersten Schaftabschnitt 1 eine Betätigungsstange 6 längsaxial verschiebbar
geführt, deren distales Ende an einen Übertragungsarm 5 (siehe Fig. 2) angelenkt ist, der wiederum zur Erzeugung der
Schwenkbewegung an den zweiten Schaftabschnitt 2 angelenkt ist.
[0049] Der erfindungsgemäße Retraktor 10 kann mittels einer herkömmlichen Handhabe, wie sie in Form von Pinzet-
ten-, Pistolen-, Ring- und Scherenhandgriffen bekannt ist, betätigt werden, wobei die Handhabe an einem proximalen
Ende des ersten Schaftabschnitts 1, das in einem Bereich rechts außerhalb des in der Figur dargestellten Bereichs liegt,
mit dem ersten Schaftabschnitt 1 gekoppelt ist und mit dem die Betätigungsstange 6 betätigt werden kann. Geeigne-
terweise kommt eine Handhabe zum Einsatz, die das Erreichen einer proximalen "Überoffenstellung" erlaubt, wodurch
das "Schloss", das durch den Schieber 3 und die Einstecköffnung 27 des zweiten Schaftabschnitts 2 gebildet wird,
betätigt werden kann.
[0050] In Fig. 2 ist die mechanische Umsetzung zur Freigabe der Kopplungsvorrichtung und zur Verschwenkung des
zweiten Schaftabschnitts 1 in einer Teilansicht besser zu erkennen, wobei der erste 1 und der zweite Schaftabschnitt
2 entlang der Längsachse geschnitten dargestellt sind. Der zweite Schaftabschnitt 2 ist über ein Gelenk 7, dessen
Gelenkkörper 72 in einem Sackloch 11 des ersten Schaftabschnitts 1 aufgenommen ist, um den Zapfen 22 drehbar
gelagert.
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[0051] An die Betätigungsstange 6 ist in ihrem distalen Endabschnitt 62 mittels eines Verbindungsstifts 61 der Über-
tragungsarm 5 angelenkt, der sich bis in einem proximalen Endabschnitt des zweiten Schaftabschnitts 2 erstreckt, wo
er exzentrisch zur Längsachse L und exzentrisch zur Drehachse der beiden Schaftabschnitte 1,2 an den zweiten Schaft-
abschnitt 2 angelekt ist. Eine Zugbewegung der Betätigungsstange 6 bewirkt also eine Drehbewegung des zweiten
Schaftabschnitts 2 um den Zapfen 22. Die Anlenkung des zweiten Schaftabschnitts 2 an den ersten Schaftabschnitt 1
ist mittels eines Gelenks 7, das einen Gelenkkörper 72 aufweist, realisiert. Zur Begrenzung des Verschwenkbereichs
des zweiten Schaftabschnitts 2 liegt in dem, Gelenkkörper 72 eine Führungsgasse 71 vor, die auf einem Kreisbogen
um den Zapfen 22 umlaufend ausgebildet ist und in der der Drehwinkelbegrenzungsstift 23 geführt ist.
[0052] In Fig. 2 ist nur der Sicherungspin 4 der Retraktionsstruktur 8 gezeigt, während die Ringglieder 84 selbst
ausgeblendet sind. Die Kopplungsvorrichtung für den Sicherungspin 4 wird durch die Zusammenwirkung des Schiebers
3 mit der Wandung des zweiten Schaftabschnitts 2 gebildet. Der Schieber 3 hat eine Durchtrittsöffnung 34 für den
Sicherungspin 4, an die sich distal ein zweites Langloch 35 anschließt, dessen Breite kleiner ist als der Durchmesser
der Durchtrittsöffnung 34. Der Sicherungspin 4 hat insbesondere eine umlaufende Einschnürung (siehe Fig. 7) deren
Durchmesser, Höhe und Position auf das Langloch 35 des Schiebers 3 abgestimmt sind. Der zweite Schaftabschnitt 2
weist eine Einstecköffnung 27 für den Sicherungspin 4 auf, die in gegenüberliegenden Abschnitten der Wandung des
zweiten Schaftabschnitts 2 vorliegt und durch die der Sicherungspin 4 gesteckt werden kann sobald der Schieber nach
distal verfahren ist und die Durchtrittsöffnung 34 über der Einstecköffnung 27 liegt. Zum Sperren wird der Schieber 3 in
proximaler Richtung verfahren, bis das Langloch 35 die Einstecköffnung 27 überlappt und in Eingriff mit der Einschnürung
(siehe Fig. 7) des Sicherungspins 4 steht. Die Kopplungsvorrichtung kann jedoch nur in gestrecktem Zustand der
Schaftabschnitte 1,2 betätigt werden, während bei einer starken Abwinkelung aufgrund der Kraftrichtung der Betäti-
gungsstange 6 keine Betätigung möglich ist.
[0053] Zur Kraftübertragung hat der Schieber 3 an seinem proximalen Ende 31 eine Rinne 32, die einen kreisförmigen
Querschnitt aufweist, in der das distale Ende 51 des Übertragungsarms 5 aufgenommen ist. Die Querschnitte des
distalen Endes des Übertragungsarms 5 und der Rinne 32 des Schiebers 3 korrespondieren sowohl in ihrer Form als
auch in ihrer Abmessungen, wodurch eine spielarme Zwangskopplung erreicht wird und sowohl Zug- als auch Druckkräfte
von dem Übertragungsarm 5 auf den Schieber 3 übertragen werden können. Die Richtung und die Strecke entlang der
der Übertragungsarm verfahrbar ist wird durch das Langloch 53, das in dem distalen Endabschnitt 51 des Übertragungs-
arms 5 vorliegt, vorgegeben.
[0054] In Fig. 3 sind die beiden Schaftabschnitte 1,2 in einem abgewinkelten Zustand dargestellt. Der zweite Schaft-
abschnitt 2 kann von dieser Lage ausgehend nicht weiter ausgeschwenkt werden, da der Drehwinkelbegrenzungsstift
23, der in der Führungsgasse 71 des Gelenkkörpers 72 geführt ist, an dem Ende der Führungsgasse 71 anschlägt.
[0055] Bei Einwirkung einer externen Radialkraft auf den zweiten Schaftabschnitt 2 tritt jedoch Spiel in der Mechanik
auf, insbesondere um die Drehachse 22, dessen Größe maximal der Länge des Langlochs 53 entspricht. Das Spiel wird
vor allem von Fertigungstoleranzen in der Führung des verrundeten distalen Endes des Übertragungsarms 5 in der
Rinne 32 und einem Radialspiel des Schiebers 3 in seiner längsaxialen Führung im zweiten Schaftabschnitt 2 hervor-
gerufen. Neben den genannten toleranzbehafteten Wirkverbindungen können auch weitere Fertigungstoleranzen, etwa
im Gelenk 22 oder in der Anlenkung des Übertragungsarms 4 an das Betätigungselement 6 zu vermehrtem Spiel um
die Drehachse 22 führen.
[0056] Daneben tritt, insbesondere bei einer Ausführung der Schaftabschnitte 1,2 aus Kunststoff, elastische Biegung
auf. Da die Führungsgasse 71 und der Stift 23 sehr nahe der Drehachse der beiden Schaftabschnitte 1,2 liegt, treten
dort sehr große Sperrkräfte auf, was bei einer Belastung des zweiten Schaftabschnitts mit einer Radialkraft zu einer
elastischen Durchbiegung des zweiten Schaftabschnitts führen kann, infolgedessen sich auch der Zapfen 21 im Langloch
53 bewegen wird. Bei einer Ausführung der Schaftab-schnitte 1,2 aus Stahl wird die elastische Durchbiegung jedoch
unter den typischen Lasten gering ausfallen. Sollte Spiel auftreten, besteht trotzdem nicht die Gefahr, dass der Schieber
3 bewegt wird und die Kopplungsvorrichtung dadurch unbeabsichtigt in den Freigabezustand überführt wird.
[0057] Um das Spiel in der Anlenkung der beiden Schaftabschnitte 1,2 zu reduzieren wird erfindungsgemäß die in
den Fig. 4 bis Fig. 6 dargestellte Maßnahme vorgeschlagen.
[0058] Benachbart zu dem Langloch 53 liegt eine Führungsnut 54 im distalen Endabschnitt des Übertragungsarms 5
vor. Die Führungsnut 54 hat einen proximalen Nutabschnitt 541, in dem sie parallel zum Langloch 53 verläuft, und einen
distalen Nutabschnitt 542, in dem sie der Querschnittskontur der Rinne 32 folgt. Der proximale Nutabschnitt 541 ermög-
licht es dabei, dass der Schieber 3 weiterhin zur Freigabe der Kopplungsvorrichtung entlang des Langlochs 53 verschoben
werden kann, während der distale Nutabschnitt 542 verhindern soll, dass bei externer Radialkrafteinwirkung auf den
zweiten Schaftabschnitt 2 Spiel auftritt. Weitere Ausführungsformen, bei denen die Führungsnut 54 jedoch am Schieber
3 sitzt, sind möglich.
[0059] Die Kopplungsvorrichtung ist in Fig. 4 im Sperrzustand dargestellt; der Schieber 3 ist nach proximal verfahren
und der Zapfen 21 liegt an seinem distalen Anschlag an. Die Einstecköffnung 27 des zweiten Schaftabschnitts 2 wird
durch das Langloch 35 im Schieber versperrt. Fig. 5 hingegen zeigt den Freigabezustand der Kopplungsvorrichtung;
der Schieber 3 ist ganz nach distal verschoben und der Zapfen 21 liegt an seinem proximalen Anschlag an. In diesem
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Zustand kann der Sicherungspin 4 in die Einstecköffnung 27 und durch die Durchtrittsöffnung des Schiebers 3 gesteckt
werden, da die Durchtrittsöffnung 34 genau über der Einstecköffnung 27 liegt.
[0060] In Fig. 6 ist eine abgewinkelte Stellung gezeigt. Das geschlossene Ende 54’ der Führungsnut 54 stellt eine
lediglich zusätzliche Winkelbegrenzung durch ihr geschlossenes Ende 54’ bereit. Zudem tritt durch Einsatz der Kulis-
senführung, die durch die Führungsnut 54 und den Führungsstift 26 gebildet wird, ein geringes Spiel bei externer
Radialkraftbelastung des zweiten Schaftabschnitts 2 auf. Bei einer Belastung in der mit dem Pfeil F dargestellten Richtung,
würde sich ohne die Kulissenführung der zweite Schaftabschnitt 2 entsprechend eines Gesamtspiels, das sich aus dem
genannten Komponenten zusammensetzt, verschwenken lassen. Die Kulissenführung verhindert dies, da der gebogene
distale Nutabschnitt 542 (siehe Fig. 5) nahezu rechtwinklig zur Kraftrichtung F steht; die Verschwenkung des zweiten
Schaftabschnitt 2 wird formschlüssig gesperrt bzw. auf einen Betrag reduziert, der dem Querspiel des Führungsstifts
26 in der Führungsnut 54 entspricht.
[0061] In Fig. 7 ist der Sicherungspin 4 gezeigt, der dazu vorgesehen ist, mit seiner planen Stirnfläche an dem distalen
Ende einer Retraktionsstruktur 8 (siehe Fig. 1) angeordnet zu werden. Er zeigt einen pilzförmigen Kopf, der für den
Eingriff mit dem Langloch des Schiebers 3 (siehe Fig. 2 bis Fig. 6) gestaltet ist.

Bezugszeichenliste

1 Erster Schaftabschnitt

10 distaler Teil des Retraktors

11 Sackloch des ersten Schaftabschnitts

2 Zweiter Schaftabschnitt

21 Zapfen des zweiten Schaftabschnitt

22 Zapfen/Drehachse

23 Stift/Drehwinkelbegrenzungsstift

26 Führungsstift der Kulissenführung

27 Einstecköffnung des zweiten Schaftabschnitts

3 Schieber

31 Proximaler Endabschnitt des Schiebers

32 Rinne des Schiebers

34 Durchtrittsöffnung

35 Zweites Langloch, Langloch des Schiebers

4 Sicherungspin

41 Einschnürung

5 Übertragungsarm

51 Distaler Endabschnitt des Übertragungsarms

53 Langloch des Übertragungsarms

54 Führungsnut der Kulissenführung

54’ Distales Ende der Führungsnut

541 Proximaler Nutabschnitt

542 Distaler Nutabschnitt

6 Betätigungsstange

61 Verbindungsstift

62 Distaler Endabschnitt der Betätigungsstange

7 Gelenk des orstfesten Schaftabschnitts

71 Führungsgasse des Gelenks

72 Gelenkkörper
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Patentansprüche

1. Retraktor (10) für die endoskopische Chirurgie, umfassend - einen ersten Schaftabschnitt (1), innerhalb dessen
eine Betätigungsvorrichtung (6) verschiebbar geführt ist und der schwenkbar mit einem zweiten Schaftabschnitt (2)
gekoppelt ist, und - einen Übertragungsarm (5), der einenends an ein distales Ende der Betätigungsvorrichtung (6)
angelenkt ist und anderenends exzentrisch zu einer Drehachse (22) der Schaftabschnitte (1,2) an den zweiten
Schaftabschnitt (2) angelenkt ist, und - eine Retraktionsstruktur (8), die einenends mit einem distalen Ende des
zweiten Schaftabschnitts (2) verbunden ist und anderenends ein Kopplungsende aufweist, mit dem sie über eine
Kopplungsvorrichtung mit dem zweiten Schaftabschnitt (2) lösbar koppelbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass-
die Kopplungsvorrichtung einen Schieber (3) aufweist, der innerhalb des zweiten Schaftabschnitts (2) verschiebbar
geführt ist, und - der Übertragungsarm (5) mittels einer Zapfen-Langloch-Verbindung an den zweiten Schaftabschnitt
(2) angelenkt ist, wobei sich das Langloch (53) der Zapfen-Langloch-Verbindung bei gestreckten Schaftabschnitten
(1,2) parallel zu der Längsachse (L) erstreckt, - und wobei der Übertragungsarm (5) mit dem Schieber (3) zu dessen
Längsverfahrung operativ gekoppelt ist, und wobei die Längsverfahrung des Schiebers (3) einen Freigabezustand
der Kopplungsvorrichtung bereitstellt.

2. Retraktor (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Schieber (3) eine Durchtrittsöffnung (34) für
das Kopplungsende der Retraktionsstruktur (8) aufweist, die in dem Freigabezustand der Kopplungsvorrichtung
über einer Einstecköffnung (27) in der eine Wandung des zweiten Schaftabschnitts (2) für das Kopplungsende der
Retraktionsstruktur (8) liegt, und wobei - sich von der Durchtrittsöffnung (34) in distaler Richtung ein zweites Langloch
(35) erstreckt, das in einem Sperrzustand der Kopplungsvorrichtung die Einstecköffnung (27) zumindest teilweise
überlappt, wobei die Abmessungen des zweiten Langlochs (35) mit den Abmessungen des aufzunehmenden Ab-
schnitts des Kopplungsendes der Retraktionsstruktur (8) korrespondieren.

3. Retraktor (10) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Kopplungsende der Retraktiosstruktur (8)
einen Sicherungspin (4) umfasst, der bevorzugt eine Einschnürung (41) aufweist, deren Abmessungen mit dem
Langloch (35) des Schiebers (3) korrespondieren, wobei der Sicherungspin (4) besonders bevorzugt einen pilzför-
migen Kopf hat.

4. Retraktor (10) nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass - das Langloch (53)
der Zapfen-Langloch-Verbindung an einem distalen Endabschnitt (51) des Übertragungsarms (5) vorliegt und in
Eingriff mit einem Zapfen (21) steht, der verschiebefest in einem proximalen Endabschnitt des zweiten Schaftab-
schnitts (2) angeordnet ist, oder dass - das Langloch (53) der Zapfen-Langloch-Verbindung in einem proximalen
Endabschnitt des zweiten Schaftabschnitts (52) vorliegt und in Eingriff mit einem Zapfen (21) steht, der verschiebefest
an einem distalen Endabschnitt (51) des Übertragungsarms (5) angeordnet ist.

5. Retraktor (10) nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Schieber (3) an
einem proximalen Ende (31) eine Rinne (32) aufweist, die sich normal zu einer Schwenkebene der Schaftabschnitte
(1,2) erstreckt und in der das distale Ende des Übertragungsarms (5) aufgenommen ist, wobei eine Außenkontur
des Querschnitts des distalen Endes des Übertragungsarms (5) mit einer Querschnittskontur der Rinne (32) korre-
spondiert.

6. Retraktor (10) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Rinne (32) einen kreisförmigen Querschnitt
hat, wobei bevorzugt ein Mittelpunkt des kreisförmigen Querschnitts der Rinne (32) in einer Achse des Zapfens (21)
der Zapfen-Langloch-Verbindung liegt

7. Retraktor (10) nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Schaftabschnitt (2) und der

(fortgesetzt)

8 Retraktionsstruktur

81 Fixierstift einer Gelenkkugel

82 Gelenkkörper

83 Fassbereich für zusätzliches Werkzeug für die Demontge/Montage

84 Glied der Retraktionsstruktur
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Übertragungsarm (5) über eine Kulissenführung zwangsgekoppelt sind, wobei an einem Bauteil Übertragungsarm
(5) oder zweiter Schaftabschnitt benachbart zu dem Langloch (53) zumindest eine Führungsnut (54) vorliegt, die
sich entlang eines proximalen Nutabschnitts (541) parallel zu dem Langloch (53) erstreckt und entlang eines distalen
(542) Nutabschnitts parallel zu der Querschnittskontur der Rinne (32) erstreckt, wobei in der Führungsnut (54) ein
Führungsstift (26) verschiebbar geführt ist, der verschiebefest an dem entsprechend korrespondierenden zweiten
Bauteil Übertragungsarm (5) oder zweiter Schaftabschnitt (2) angeordnet ist.

8. Retraktor (10) nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem zweiten
Schaftabschnitt (2) und dem Schieber (3) eine Rückstellvorrichtung für den Schieber (3) angeordnet ist.

9. Retraktor (10) nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Schaft-
abschnitt (2) über ein Gelenk (7) an den ersten Schaftabschnitt (1) angelenkt ist, wobei das Gelenk (7) bevorzugt
einen Körper (72) aufweist, der mit einem der Schaftabschnitte (1,2) verbunden ist und benachbart zu einer Dreh-
achse des Gelenks (7) eine Führungsgasse (71) entlang eines Umfangsabschnitts umlaufend aufweist, in der ein
Stift (23) des jeweils anderen Schaftabschnitts (1,2) geführt ist.

10. Retraktor (10) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Körper (72) des Gelenks (7) einen zylindri-
schen Aufnahmeabschnitt aufweist, der bevorzugt in einer Aufnahmebohrung, bevorzugt einem Sackloch (11), des
ersten Schaftabschnitts (1) oder des zweiten Schaftabschnitts (2) aufgenommen ist, die sich von einer zu dem
jeweils anderen Schaftabschnitt (2) weisenden Stirnfläche erstreckt.

11. Retraktor (10) nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass mit einem proximalen
Ende des ersten Schaftabschnitts (1) eine Handhabe verbunden ist, die zumindest ein Betätigungselement aufweist,
das operativ mit der Betätigungsvorrichtung (6) gekoppelt und das dazu ausgebildet ist, die Betätigungsvorrichtung
(6) in einem vorbestimmten Verschiebewegbereich zu bewegen.

12. Retraktor nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass ein zusätzlicher distaler Verschiebewegabschnitt
des Betätigungselements der Handhabe freigebbar ist, der zumindest so lang ist wie eine Strecke des Schiebers
(3) zwischen seinem Freigabezustand und seinem Sperrzustand.

13. Bedienverfahren für einen Retraktor nach zumindest einem des Ansprüche 1 bis 12, umfassend die Schritte:

a) in gestreckte Lage Bringen des ersten Schaftabschnitts (1) und des zweiten Schaftabschnitts (2),
b) Verschieben der Betätigungsvorrichtung (6) in distaler Richtung bis zu einer vorbestimmten Endposition,
dadurch entlang des Langlochs (53) der Zapfen-Langloch-Verbindung Verschieben des Übertragungsarms (5)
und Mitbewegen des Schiebers (3), dadurch Erreichen des Freigabezustands der Kopplungsvorrichtung,
c) Heranführen des Kopplungsendes der Retraktionsstruktur (8) an die Kopplungsvorrichtung des zweiten
Schaftabschnitts (2) und Verbinden mit der Kopplungsvorrichtung,
d) Verschieben der Betätigungsvorrichtung (6) in proximaler Richtung, dabei mit Verschieben des Schiebers
(3) und Überführen der Kopplungsvorrichtung in den Sperrzustand und Sperren des Kopplungsendes der Re-
traktionsstruktur (8) in der Kopplungsvorrichtung.

14. Bedienverfahren nach Anspruch 13, wobei nach dem Schritt d) der Schritt e) weiter Verschieben der Betätigungs-
vorrichtung (6) in proximaler Richtung, dabei Mitverschieben des Übertragungsarms (5) in proximaler Richtung und
Kontakt Herstellen einer distalen Wandung des Langlochs (53) des Übertragungsarms (5) mit dem Zapfen (21) und
Übertragen der Bewegung der Betätigungsvorrichtung (6) auf den zweiten Schaftabschnitt (2); hierdurch Erreichen
einer Abwinkelbewegung des zweiten Schaftabschnitts (2) ausgeführt wird.

15. Bedienverfahren nach Anspruch 13 oder 14, wobei im Schritt b) Verschieben der Betätigungsvorrichtung (6) in
distaler Richtung, bis die Durchtrittsöffnung (34) des Schiebers (3) und die Einstecköffnung (27) des zweiten Schaft-
abschnitts (2) übereinander liegen, und im Schritt c) Stecken des Sicherungspins (4) der Retraktionsstruktur (8) in
die Einstecköffnung (27) des zweiten Schaftabschnitts (2) und durch die Durchtrittsöffnung (34) des Schiebers (3),
und im Schritt d) Verschieben der Betätigungsvorrichtung (6) in proximaler Richtung, bis die Einstecköffnung (27)
des zweiten Schaftabschnitts (2) das Langloch (35) des Schiebers (3) zumindest teilweise überlappt, ausgeführt wird.

16. Bedienverfahren nach zumindest einem der Ansprüche 13 bis 15, wobei die Betätigungsvorrichtung (6) mittels des
Betätigungselements der Handhabe verschoben wird, und wobei bevorzugt vor dem Schritt b) der Schritt a’) Frei-
geben des zusätzlichen Verschiebewegabschnitts des Betätigungselements der Handhabe ausgeführt wird.
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