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(54) Chirurgisches instrument

(57) Die Erfindung betrifft ein chirugisches Instru-
ment mit einem Rohrschaft, an dessen proximalem En-
de ein einen Effektor drehbar lagernden Instrumenten-
kopf schwenkbar gelagert ist und an dessen distalem
Ende ein Instrumentengriff angeordnet ist, der über ei-
nen Abwinkelungs-Getriebezug eine Schwenk- bzw.
Abwinkelbewegung des Instrumentenkopfs und über ei-
nen Rotations-Getriebezug eine Rotationsbewegung
des Effektors bewirkt. Ein Bewegungskompensations-

element ist in dem Rotations-Getriebezug integriert, das
bei einer Betätigung des Abwinklungs-Getriebezugs
über den Instrumentengriff mit betätigt wird und den Ro-
tations-Getriebezug derart antreibt, dass eine durch die
Schwenkbewegung des Instrumentenkopfs verursach-
te Betätigung des Rotations-Getriebezugs bzw. Teile
davon kompensiert wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein chirugi-
sches Instrument für die minimal invasive Chirurgie ge-
mäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Aus der DE 100 36 108 ist ein chirugisches In-
strument dieser Gattung bekannt. Dieses besteht im
wesentlichen aus einem Rohrschaft, an dessen einem
proximalen Ende ein Instrumentengriff angeordnet ist,
mittels dem ein an dem gegenüberliegenden distalen
Ende des Rohrschafts angeordneter Instrumentenkopf
über Getriebezüge betätigbar ist. Der Instrumentenkopf
läßt sich um die Längsachse des Rohrschafts drehen
sowie bezüglich des Rohrschafts verschwenken bzw.
neigen und trägt zudem einen Effektor in Form einer Art
Zange oder Greifer, deren eines Zangenstück schwenk-
bar am Instrumentenkopf gelagert und mittels des In-
strumentengriffs betätigbar ist.
[0003] Konkreter ausgedrückt ermöglichen die Ge-
triebezüge, dass zumindest eine erste Bewegung des
Instrumentengriffs, beispielsweise auslösbar durch die
Handrotation einer Bedienerperson, in eine Rotation
des Effektors unter einem bestimmten Übersetzungs-
verhältnis zu dieser Betätigungsbewegung transfor-
miert wird. Hierdurch ist es möglich, den Effektor trotz
der relativ eingeschränkten Bewegungsmöglichkeit ei-
ner menschlichen Hand um beispielsweise bis zu 300°
zu drehen und damit komplizierte Bewegungsabläufe
ohne Umgreifen am Handgriff zu realisieren. Des wei-
teren wird eine zweite Bewegung des Instrumenten-
griffs, beispielsweise dessen Abwinkeln bezüglich des
Rohrschafts, in eine Neigungsbewegung des Instru-
mentenkopfs umgesetzt.
[0004] Die Getriebezüge innerhalb des Instrumenten-
griffs und des Rohrschafts sind derart ausgelegt, dass
eine weitestgehend entkoppelte Betätigung jeder ein-
zelnen Bewegung des Instrumentenkopfs sowie des Ef-
fektors ermöglicht wird. Allderdings sind derartige Ge-
triebe zwangsläufig äußerst kompliziert und benötigen
demzufolge auch ausreichend Bauraum. Darüber hin-
aus ist eine vollständige Entkopplung der einzelnen Be-
wegungen nicht gänzlich gewährleistet.
[0005] Angesichts dieses Stands der Technik ist es ei-
ne Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein chirugi-
sches Instrument dieser Gattung zu schaffen, bei wel-
chem Bewegungen eines Instrumentenkopfs voneinan-
der entkoppelt über einen Instrumentengriff ausführbar
sind.
[0006] Diese Aufgabe wird durch ein chirugisches In-
strument mit den Merkmalen gemäß dem Patentan-
spruch 1 gelöst.
[0007] Der Kern der Erfindung besteht demzufolge in
der Anordnung eines Bewegungskompensationsele-
ments, das in dem Rotations-Getriebezug integriert ist
und das bei einer Betätigung des Instrumentengriffs für
ein Verschwenken des Instrumentenkopfs gleichzeitig
den Rotations-Getriebezug derart antreibt, dass eine
durch die Schwenkbewegung des Instrumentenkopfs

verursachte Betätigung des Rotations-Getriebezugs
kompensiert und damit eine Rotationsbewegung des im
Instrumentenkopf gelagerten Effektors verhindert wird.
Auf diese Weise ist es möglich, unabhängig von der je-
weiligen Abwinkelungsposition des Instrumentenkopfs
die Rotationsposition des Effektors einzustellen und/
oder aufrecht zu erhalten.
[0008] Vorzugsweise besteht der zweite Getriebezug
aus dem Bewegungskompensationselement vorzugs-
weise in Form einer Zahnradwelle, die in der Schwenk-
achse des Griffstücks am Rohrschaft gelagert ist und
die eine Rotations-Betätigung am Griffstück auf eine im
Rohrschaft gelagerte Drehwelle überträgt, die in ein
Übertragungszahnrad greift, das in einer Schwenkach-
se des Effektors am Rohrschaft gelagert ist und das mit
einem an einer Längsachse des Effektors befestigten
Abtriebszahnrad kämmt. Sobald das Griffstück für ein
Abwinkeln des Effektors in der Schwenkachse ge-
schwenkt wird, wird die Zahnradwelle entsprechend mit
gedreht und treibt über die Drehwelle das Übertra-
gungszahnrad an. Weiter vorzugsweise ist das Überset-
zungsverhältnis zwischen der Zahnradwelle und dem
Übersetzungszahnrad so bestimmt, dass der Drehwin-
kel des Übersetzungszahnrads bei einem Verschwen-
ken des Griffstücks jenem Drehwinkel entspricht, den
das Abtriebszahnrad bei der Abwinkelung des Effektors
ausführt, sodass die Relativposition zwischen Überset-
zungszahnrad und Abtriebszahnrad beibehalten wird
und eine erzwungene Rotation des Effektors unter-
bleibt.
[0009] Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, dass kei-
ne zu den ersten und zweiten Getriebezügen zusätzli-
chen Kompensationseinrichtung vorgesehen werden
müssen und daher die gesamte Einrichtung in einem
kleinen Bauraum untergebracht werden kann.
[0010] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0011] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme
der begleitenden Zeichnungen näher erläutert.

Fig. 1 zeigt eine Perspektivenansicht eines chirur-
gischen Instruments gemäß einem bevorzugten
Ausführungsbeispiels der Erfindung,

Fig. 2 zeigt einen ersten Getriebezug für ein Ver-
schwenken eines Instrumentenkopfs mittels eines
Instrumentengriffs,

Fig. 3 zeigt eine Teilschnittansicht des ersten Ge-
triebezugs im Schwenkbereich des Instrumenten-
kopfs,

Fig. 4 zeigt einen zweiten Getriebezug für ein Ro-
tieren des Instrumentenkopfs mittels des Instru-
mentengriffs,

Fig. 5 zeigt eine Teilschnittansicht des zweiten Ge-
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triebezugs im Schwenkbereich des Instrumenten-
kopfs und

Fig. 6a-6c zeigen Schnittdarstellungen eines dritten
Getriebezugs im Schwenkbereich des Instrumen-
tenkopfs zur Betätigung einer am Instrumentenkopf
gelagerten Zange.

[0012] In der Fig. 1 ist ein vollständiges chirurgisches
Instrument gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung in einer Perspektivenansicht darge-
stellt. Das erfindungsgemäße chirurgische Instrument
hat demzufolge einen multifunktionalen Instrumenten-
griff 1, der an einem proximalen Ende oder Endabschnitt
eines vorzugsweise aus nichtrostendem Stahl, einer
Stahllegierung oder einem Kunststoffmaterial gefertig-
ten Rohrschafts 2 angeordnet ist, sowie einem mit ei-
nem Effektor 3 bestückten oder bestückbaren Instru-
mentenkopf 4, der an dem anderen, distalen Ende des
Rohrschafts 2 vorgesehen ist.
[0013] Generell ist der Instrumentenkopf 4 an dem
betreffenden Rohrschaftende so gelagert, dass er be-
züglich des Rohrschafts 2 verschwenkt bzw. abgewin-
kelt werden kann, wohingegen der Effektor 3 in jeder
Abwinkelposition des Instrumentenkopfs 4 um dessen
Längsachse gedreht bzw. rotiert werden kann, wobei
die beiden vorstehend genannten Bewegungen mittels
des Instrumentengriffs 1 ausführbar sind. Hierzu sind
am Instrumentengriff 1 eine Anzahl von Handhaben
oder Betätigungsmechanismen vorgesehen, die über
entsprechende Getriebezüge innerhalb des Instrumen-
tengriffs 1 sowie des Rohrschafts 2 mit dem Instrumen-
tenkopf 4 bzw. dem Effektor 3 wirkverbunden sind, um
die einzelnen Bewegungen des Instrumentenkopfs 4
und des Effektors 3 unabhängig voneinander, d.h. ent-
koppelt ausführen zu können.
[0014] Konkret besteht der Instrumentengriff 1 aus ei-
nem ergomisch geformten Griffstück 5, das schwenk-
bzw. neigbar am Rohrschaft 2 montiert ist und an dem
eine erste Handhabe 6, vorliegend vorzugsweise in
Form eines Drehknopfs sowie eine zweite Handhabe 7,
vorliegend vorzugsweise in Form eines Griffhebels ge-
lagert sind. Somit besitzt der Instrumentengriff 1 gemäß
dem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung insgesamt drei Betätigungsmechanis-
men für drei unabhängige Bewegungen des bzw. am In-
strumentenkopf 4. An dieser Stelle sei ausdrücklich dar-
auf hingewiesen, dass der Instrumentengriff 1 auch we-
niger Betätigungsmöglichkeiten aufweisen kann, etwa
jeweils nur einen Betätigungsmechanismus für ein Ver-
schwenken des Instrumentenkopfs 4 und Drehen des
Effektors 3.
[0015] Der äußere Aufbau des Instrumentengriffs 1
insbesondere mit Bezug auf den Betätigungsmechanis-
mus für ein Verschwenken bzw. Abwinkeln des Instru-
mentenkopfs 4 sowie den zugehörigen Abwinklungs-
Getriebezug ist in den Fig. 2 und 3 dargestellt.
[0016] Das in Fig. 2 idealisiert dargestellte Griffstück

1 ist über ein fest mit dem Griffstück 1 verbundenes Ku-
lissenelement 8 in Form einer Drehwelle oder Dreh-
scheibe mit dem Rohrschaft 2 schwenkbar verbunden.
Hierbei ist die Drehwelle 8 vorzugsweise senkrecht zum
Rohrschaft 2 sowie zum Griffstück 1 ausgerichtet und
beabstandet das Griffstück 1 vom Rohrschaft 2 derart,
dass dieses im wesentlichen parallel zum Rohrschaft 2
an diesem vorbei verschwenkt werden kann.
[0017] Die Drehwelle 8, welche einen zentralen
Durchgangskanal 9 zur Aufnahme nachfolgend noch
beschriebener Getriebeteile ausbildet, ist an ihrer einen,
dem Rohrschaft 2 zugewandten Stirnseite mit einer Ku-
lissenführung 10 in Form einer nockenförmigen Nut
ausgebildet, in die ein Mitnehmerstift 11 eingreift, wel-
cher an einem im Rohrschaft 2 gelagerten, axial ver-
schiebbaren Schubrohr 12 befestigt ist. Die Nut 10 ist
dabei derart ausgebildet, dass bei einer Drehbewegung
der Drehwelle 8 durch entsprechendes Schwenken des
Griffstücks 1 der Mitnehmerstift 11 in der Nut 10 entlang
gleitet und dabei eine Zwangs-Ausgleichsbewegung in
Längsrichtung des Rohrschafts 2 ausführt, die auf das
Schubrohr 12 übertragen wird und je nach Drehrichtung
der Drehwelle 8 zu einer Hin- und Herbewegung des
Schubrohrs 12 innerhalb des Rohrschafts 2 führt.
[0018] Der dem Kulissenelement 8 abgewandte, di-
stale Endabschnitt des Schubrohrs 12 ist mit einer längs
sich ersteckenden Lasche 13 ausgebildet, die über das
distale Ende des Schubrohrs 12 vorsteht und an ihrem
freien Endabschnitt ein Scharnier bzw. Scharnierösen
14 bildet. Des weiteren ist die Stirnseite des Rohrschafts
2 an seinem distalen Endabschnitt in einem Winkel von
vorzugsweise 45° abgeschrägt und mit seitlichen Ge-
lenkösen 15 ausgebildet, an denen der Instrumenten-
kopf 4 schwenkbar über Gelenkzapfen oder Stifte an-
gelenkt ist. Dieser besteht ebenfalls aus einem Rohr-
stück 16, dessen eine Stirnseite, an der Anlenkösen 17
für ein Verbinden mit dem Rohrschaft 2 bzw. dessen Ge-
lenkösen 15 ausgebildet sind, ebenfalls in einem Winkel
von vorzugsweise 45° abgeschrägt ist und zwar derart,
dass sich nach einem Anlenken des Instrumentenkopfs
4 am Rohrschaft 2 die beiden vorstehend genannten
Schrägen ergänzen und ein Abwinkeln des Rohrstücks
16 bezüglich des Rohrschafts 2 um ca. 90° vorzugswei-
se 70° ermöglichen.
[0019] Des weiteren ist an der abgeschrägten Stirn-
seite des Rohrstücks 16 ein Scharnier bzw. Scharnier-
ösen 18 ausgebildet. An den schubrohrseitigen sowie
den rohrstückseitigen Scharnierösen 14; 18 ist ein Kipp-
hebel 19 jeweils anscharniert, welcher folglich zur
Schwenkachse des Instrumentenkopfs 4 radial nach
außen versetzt ist und eine axiale Translationsbewe-
gung des Schubrohrs 12 auf das Rohrstück 16 über-
trägt, wodurch dieses um dessen Schwenkachse ge-
schwenkt wird.
[0020] Im nachfolgenden wird anhand der Fig. 4 und
5 der Betätigungsmechanismus für eine Rotation des
im Instrumentenkopf 4 gelagerten Effektors 3 sowie der
zugehörige Rotations-Getriebezug beschrieben.
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[0021] Wie noch aus der Fig. 2 zu entnehmen ist, stellt
das vorstehend genannte Rohrstück 16 des Instrumen-
tenkopfs 4 gleichzeitig ein Gehäuse bzw. eine Aufnah-
me für den Effektor 3 dar. Unabhängig davon, um wel-
che Art Effektor es sich dabei handelt, also unabhängig
davon, ob als Effektor beispielsweise ein Nadelhalter,
ein Greifer, eine Zange oder Schere zum Einsatz
kommt, besitzt dieser eine vorzugsweise hohle Rotati-
onsachse 20, die in das Rohrstück 16 des Instrumen-
tenkopfs 4 drehbar eingesetzt und gegen eine Axialbe-
wegung gesichert ist. Die Länge dieser Rotationsachse
20 ist dabei so gewählt, dass diese in etwa im Bereich
der Schwenkachse des Instrumentenkopfs 4 endet und
an ihrem freien, zu dieser Schwenkachse ragenden En-
de mit einem Abtriebs-Stirnrad 21 versehen ist, das
drehfest an der Rotationsachse 20 des Effektors 3 be-
festigt ist. Insbesondere in der Fig. 2 ist die Schwenk-
achse des Instrumentenkopfs 4 durch eine Strich-Linie
durch die Ösen 15 dargestellt.
[0022] Wie aus der Fig. 5 ferner zu entnehmen ist, be-
findet sich auf der Schwenkachse des Instrumenten-
kopfs 4 ein Drehmoment-Übertragungsstirnrad 22, wel-
ches an einem der beiden nicht weiter dargestellten
Schwenkzapfen des Instrumentenkopfs 4, welche die
idealisiert dargestelle Schwenkachse bilden, drehbar
gelagert und mit dem Abtriebs-Stirnrad 21 in Kämmein-
griff ist. Das Drehmoment-Übertragungsstirnrad 22 ist
wiederum mit einem Antriebs-Stirnrad 23 in Kämmein-
griff, welches auf einer innerhalb des Schubrohrs 12 (in
den Fig. 4 und 5 nicht dargestellt) drehbar geführten An-
triebswelle 24 drehfest montiert ist, wie dies insbeson-
dere in der Fig. 4 gezeigt ist. An einem dem Antriebs-
Stirnrad 23 gegenüberliegenden Ende der Antriebswel-
le 24 ist gemäß der Fig. 4 ein weiteres Drehmoment-
Einleitungsstirnrad 25 drehfest angeordnet, welches mit
einer Zahnradwelle 26 in Kämmeingriff ist, die in dem
innerhalb des Kulissenelements 8 ausgebildeten zen-
tralen Durchgangskanal 9 gelagert ist.
[0023] Das Kulissenelement 8 ist in der Fig. 4 nicht
weiter dargestellt.
[0024] Die Zahnradwelle 26 ist schließlich mit einer
Betätigungswelle 27, bzw. einem daran befestigten
Stirnrad 28 innerhalb des Griffstücks 1 in Kämmeingriff,
welche mit der einen Handhabe, vorliegend dem Dreh-
knopf 6, fest verbunden ist.
[0025] Bei einer Betätigung des Drehknopfs 6 wird
dessen Drehbewegung über die Betätigungswelle 27 in-
nerhalb des Griffstücks 1, die Zahnradwelle 26, die dar-
an sich anschließende Antriebswelle 24 innerhalb des
Schubrohrs 12 sowie das Übertragungsstirnrad 22 auf
den Effektor 3 übertragen und dieser gedreht. Der Dreh-
knopf 6 wird dabei in vorteilhafter Weise mit den Fingern
insbesondere mit Daumen und Zeigefinder der Bedie-
nerhand betätigt, während das Griffstück 1 in Hand ge-
halten wird. Es ist somit möglich, jede beliebige Rotation
am Effektor 3 zu erzeugen, ohne dass der Bediener am
Griffstück 1 selbst umgreifen muss. An dieser Stelle sei
ferner noch darauf hingewiesen, dass die Antriebswelle

24 sowie das Schubrohr 12 in Axialrichtung relativ be-
weglich zueinander angeordnet sind. D.h. eine durch
ein Verschwenken des Handgriffs 1 ausgelöste Dre-
hung des Kulissenelements 8 bewirkt zwar eine Trans-
lationsbewegung des Schubrohrs 12. Gleichzeitig wird
jedoch die Antriebswelle 24 in Position, d.h. in
Kämmeingriff mit der Zahnradwelle 26 gehalten, wo-
durch das Schubrohr 12 eine axiale Relativbewegung
zum Rohrschaft 2 wie auch zur Antriebswelle 24 aus-
führt.
[0026] Schließlich wird nachfolgend der Betätigungs-
mechanismus für den Effektor 3, d.h. dessen Funktio-
nen selbst sowie den zugehörigen Effektor-Getriebezug
anhand der Fig. 5 und 6a-6c beschrieben.
[0027] Gemäß der Fig. 5 ist der Effektor 3 in dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel der Erfindung als eine
Zange mit einer feststehenden sowie einer bewegba-
ren, d.h. schwenkbaren Zangenbacke 29; 30 ausgebil-
det. Die feststehende Zangenbacke 29 bildet zusam-
men mit der Rotationswelle 20 des Effektors 3 eine Ein-
heit und ist vorzugsweise einstückig mit der Rotations-
welle 20 ausgebildet, wohingegen die bewegbare Zan-
genbacke 30 an einem Ende schwenkbar an der fest-
stehenden Zangenbacke 29 angelenkt ist.
[0028] Die bewegbare Zangenbacke 30 bildet eine
Anlenkstelle 31 für einen Schubbolzen 32, der innerhalb
der Rotationswelle 20 relativ verschiebbar gelagert ist,
sodass durch dessen Axialverschiebung eine Schwenk-
bewegung der bewegbaren Zangenbacke 30 mit mög-
lichst großer Übersetzung bewirkt wird. Der Schubbol-
zen 32 ist, wie dies insbesondere in den Fig. 6a - 6c
dargestellt wird, mittels einer Feder 33 axial in Öffnungs-
richtung der Zange vorgespannt, die innerhalb der Ro-
tationsachse 20 den Schubbolzen 32 umgibt. Hierfür bil-
det der Schubbolzen 32 einen Wellenabsatz, an dem
sich die Vorspannfeder 33 an ihrem einen Ende ab-
stützt. Das andere Ende der Vorspannfeder 33 ist gegen
die feststehende Zangenbacke 29 abgestützt. Ein aus
der Rotationsachse 20 in Richtung zur Schwenkachse
des Instrumentenkopfs 4 herausragendes Endstück 34
des Schubbolzens 32 ist kugelkopfförmig ausgebildet,
wobei der Radius des Kugelkopfs 34 vorliegend vor-
zugsweise ca. 2.5 mm beträgt.
[0029] Die vorstehend genannte Antriebswelle 24 für
das rotorische Antreiben des im Instrumentenkopf 3 ge-
lagerten Effektors 3 ist mit einer im wesentlichen durch-
gehenden Axialbohrung (nicht weiter gezeigt) verse-
hen. In dieser Axialbohrung ist ein Schubstab 35 axial-
verschieblich, sowie relativ zur Antriebswelle 24 dreh-
bar geführt, dessen dem Schubbolzen 32 zugewandte
Stirnseite entsprechend den Abschrägungen der rohr-
schaftseitigen wie auch schubrohrseiten distalen Stirn-
seiten d.h. vorzugsweise 45° in die selbe Richtung ab-
geschrägt ist. Der Schubbolzen 32 ist mittels der Feder
33 gegen diese abgeschrägte Stirnfläche des
Schubstabs 35 vorgespannt und kommt mit dieser in
Anlage. Dabei ist die Anlagefläche zwischen dem
Schubstab 35 und dem Schubbolzen 32 aufgrund der
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vorstehend beschriebenden Kugelkopfform des Bol-
zens 32 im wesentlichen punktförmig und zwar unab-
hängig von dem Abwinkelungsgrad des Instrumenten-
kopfs 4 sowie unabhängig von der Rotationsposition
des Effektors 3.
[0030] Wie aus der Fig. 6a zu erkennen ist, sind der
Schubbolzen 32 wie auch der Schubstab 35 für den Fall,
dass die Abwinkelung des Instrumentenkopfs 4 bezüg-
lich des Rohrschafts 2 im wesentlichen 0° beträgt, axial
zueinander ausgerichtet. Darüber hinaus ist der Schub-
bolzen 32 in dieser Stellung des Instrumentenkopfs 4
so positioniert, dass der Mittelpunkt des Kugelkopfs 34
des Schubbolzens 32 in etwa in der Schwenkachse des
Instrumentenkopfs 4 liegt.
[0031] Der Schubstab 35 ist an seinem proximalen
Ende über ein nicht im Einzelnen gezeigtes Getriebe 36
mit dem Betätigungshebel 7 verbunden, der, wie Ein-
gangs dieser Beschreibung bereits kurz ausgeführt wur-
de, schwenkbar am Griffstück 1 gelagert ist.
[0032] Die Funktionsweise des erfindungsgemäßen
chirurgischen Instruments wird nachfolgend im Einzel-
nen beschrieben.
[0033] Eine Rotation des im Instrumentenkopf 4 ge-
lagerten Effektors 3 erfolgt durch eine Betätigung des
an einem Ende des Griffstücks 1 gelagerten Drehkopfs
6, wobei der Drehknopf 6 wie vorstehend bereits aus-
geführt wurde, soweit um seine Drehachse gedreht wer-
den kann, dass eine ca. 360° Rotation am Effektor 3
realisiert wird, ohne dass am Griffstück 1 notwendiger
Weise umgegriffen werden muss. Diese Drehbewegung
wird über die Betätigungswelle 27 auf die Zahnradwelle
26 übertragen, welche wiederum ihre Drehbewegung
auf die innerhalb des Schubrohrs 12 verlaufende An-
triebswelle 24 weiter gibt. Die Drehbewegung der An-
triebswelle 24 bewirkt eine Drehbewegung des Übertra-
gungsstirnrads 22, welches die Schwenkachse des In-
strumentenkopfs 4 quasi überbrückt und damit eine Ro-
tationsbewegung des Effektors 3 innerhalb des Rohr-
stücks 16 des Instrumentenkopfs 4 um die Rohrstück-
achse auslöst.
[0034] Um eine Abwinkelung, d.h. eine Schwenkbe-
wegung des Instrumentenkopfs 4 und damit des Effek-
tors 3 zu bewirken, muß gemäß dem vorliegenden Aus-
führungsbeispiel das gesamte Griffstück 1 um die
Längsachse des Kulissenelements 8 geschwenkt wer-
den. In anderen Worten ausgedrückt, bewirkt eine
Schwenkbewegung des Griffstücks 1 bezüglich des
Rohrschafts 2 eine Drehbewegung des drehfest mit
dem Griffstück 1 verbundenen Kulissenelements 8.
Gleichzeitig jedoch wird aufgrund der Tatsache, dass
durch den Kämmeingriff zwischen der Betätigungsach-
se 27 und der Zahnradwelle 26 eine Art Selbsthemmung
durch Reibung (Wirkungsgrad des Getriebes) entsteht,
welche ggf. durch leichtes Halten des Betätigungs-
knopfs 6 sowie durch die Haftreibung zwischen Betäti-
gungsknopf 6 und Griffstück 1 noch unterstützt wird, die
Zahnradwelle 26 mit dem Kulissenelement 8 mit ge-
dreht.

[0035] Die Drehung des Kulissenelements 8 wird
über die Kulisse bzw. Nut 10 an der Stirnseite des Ele-
ments 8 sowie den Mitnehmerzapfen 11 in eine Axial-
bewegung des Schubrohrs 12 übertragen, die über den
anscharnierten Kipphebel 19 zu einer Schwenkbewe-
gung des Instrumentenkopfs 4 um dessen Schwenk-
achse transformiert wird. Diese Schwenkbewegung
führt jedoch zwangsläufig auch das Abtriebsstirnrad 21
aus, welches an der Rotationsachse des Effektors 3 fi-
xiert und mit dem Übertragungsstirnrad 22 in Kämmein-
griff ist. Würde demzufolge das Übertragungsstirnrad
22 bei dieser Betätigungsart, d.h. der Verschwenkbetä-
tigung, feststehen, würde die Schwenkbewegung des
Instrumentenkopfs 3 ein gleichläufiges Abrollen des Ab-
triebsstirnrads 21 an dem Übertragungsstirnrad 22 be-
wirken und somit zwangsläufig zu einer überlagerten
Rotationsbewegung des Effektors 3 führen.
[0036] Wie vorstehend jedoch ausgeführt wurde, wird
die Zahnradwelle 26 bei einer Schwenkbewegung des
Griffstücks 1 zusammen mit dem Kulissenelement 8 mit-
gedreht und treibt dabei die Antriebswelle 24 innerhalb
des Schubrohrs 12 an. Die Übersetzung zwischen der
Zahnradwelle 26 und der Antriebswelle 24 ist dabei so
berechnet, dass das Übertragungszahnrad 22 durch die
Anriebswelle 24 um einen solchen Drehwinkel gedreht
wird, der dem Drehwinkel entspricht, welcher durch das
Abtriebszahnrad 21 bei einer entsprechenden Abwinke-
lung des Instrumentenkopfs 4 hervorgerufen wird, wo-
durch sich beide Drehungen aufgrund ihrer Gegenläu-
figkeit kompensieren. Bei dieser Konstellation wird die
Relativposition zwischen dem Übertragungsstirnrad 22
und dem Abtriebsstirnrad 21 auch während der Abwin-
kelungsbewegung des Instrumentenkopfs 4 beibehal-
ten, so dass der Effektor 3 in jeder Abwinkelungspositi-
on des Instrumentenkopfs 4 bzw. während einer Abwin-
kelungsbewegung in seiner augenblicklichen Rotati-
onsposition bezüglich des Instrumentenkopfs 4 gehal-
ten wird.
[0037] Um eine Betätigung des Effektors 3 d.h. des-
sen Funktion selbst zu bewirken, ist in dem vorliegen-
den bevorzugten Ausführungsbeispiel der am Griffstück
1 schwenkbar gelagerte Hebel 7 vorgesehen. Wie be-
reits vorstehend zu den Fig. 6a-6c ausgeführt wurde, ist
der Hebel 7 über ein nicht weiter dargestelltes Umlenk-
getriebe oder einen entsprechenden Gelenkmechanis-
mus mit dem in der Drehwelle 24 gelagerten Schubstab
35 wirkverbunden, welcher sich bei einer entsprechen-
den Betätigung des Hebels 7 relativ zur Drehwelle 24
axial hin- und herbewegt. Auch ein einfacher Bowden-
zug oder ein Umlenkhebel wäre für eine Kraftübertra-
gung auf den Schubstab 35 denkbar.
[0038] Die Fig. 6a zeigt nunmehr die Relativlage des
Schubstabs 35 sowie des Schubbolzens 32 in 0°-Ab-
winkelposition des Instrumentenkopfs 4 bei geöffneter
Zange, die Fig. 6b zeigt die Relativlage des Schubstabs
35 sowie des Schubbolzens 32 in ca. 45°-Abwinkelpo-
sition des Instrumentenkopfs 4 bei geöffneter Zange
und die Fig. 6c zeigt die Relativlage des Schubstabs 35
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sowie des Schubbolzens 32 in ca. 45°-Abwinkelposition
des Instrumentenkopfs 4 bei geschlossener Zange.
[0039] Wie aus den Fig. 6a-6c zu entnehmen ist, wird
der Schubbolzen 32 durch die Vorspannkraft der Feder
33 in ständiger Anlage mit der abgeschrägten oder ge-
fasten distalen Stirnfläche des Schubstabs 35 gehalten.
Bei einer Verschiebung des Schubstabs 35 in Richtung
Instrumentenkopf 4 im Fall einer 0°-Abwinkelung des In-
strumentenkopfs 4 gemäß der Fig. 6a wird der Schub-
bolzen 32 mit gleicher Geschwindigkeit und Wegstrecke
wie der Schubstab 35, d.h. ohne Übersetzung, entge-
gen der Vorspannkraft der Feder 33 verschoben, wo-
durch die daran angelenkte Zangenbacke 30 in
Schließrichtung verschwenkt wird.
[0040] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
durch die Verschiebetätigkeit des Schubstabs 35 der
Schubbolzen 32, d.h. insbesondere der Mittelpunkt des
Bolzenkopfradius nur annähernd auf der Schwenkach-
se des Instrumentenkopfs 4 verbleibt, sich also bei einer
Abwinkelungsbewegung des Instrumentenkopfs 4 auf
einer Art Kreisbahn bewegt. Wie jedoch eingangs der
Figurenbeschreibung bereits ausgeführt wurde, sind die
Stellwege für ein Öffnen und Schließen beispielsweise
der Zange aufgrund der eingestellten Übersetzungen so
gering, dass der Kreisbahnradius zwar theoretisch be-
rechenbar ist, jedoch bereits schon aus fertigungstech-
nischen Gründen (Eigenelastizität der verwendeten Ma-
terialien, Maßtoleranzen und Spiel an den Gelenkver-
bindungen und Getriebeteilen) keinen relevanten Ein-
fuß auf Zangenstellung hat. In anderen Worten ausge-
drückt, wird die Zangenstellung durch die Position des
Hebels 7 bestimmt, welcher wiederum von einer Bedi-
nerperson gehalten wird und damit beispielsweise auch
unkontrollierbaren Handbewegungen (Zitterbewegun-
gen) unterliegt. Derartige aufgrund manueller Betäti-
gungen erzeugte Störungen sind im Vergleich zu jenen
Störungen, welche durch die vorstehend beschriebene
Kreisbahnbewegung erzeugt werden, wesentlich grö-
ßer und daher praktisch alleinig maßgeblich.
[0041] D.h. unabhängig von der aktuellen Position
des Schubstabs 35 bzw. des Schubbolzens 32 bewirkt
eine Abwinkelung des Instrumentenkopfs 4 generell
nicht nur ein Verschwenken des Schubbolzens 32 be-
züglich des Schubstabs 35 sondern auch ein geringes
Abgleiten des Bolzenkopfs 34 auf der abgeschrägten
Stirnfäche des Schubstabs 35. Durch diese geringe Ab-
gleitbewegung bleibt der Anlagekontakt des Schubbol-
zens 32 auf der Stirnfläche erhalten, wobei jedoch nur
eine solche Ausgleichs-Längsbewegung des Schubbol-
zens 32 in Folge seiner Abgleitbewegung erfolgt, die zu
keiner praktisch relevanten Veränderung der Schließ-
oder Öffnungsposition am Effektor 3 führt. Gleichzeitig
jedoch wird eine Art Kraftumlenkmechanismus geschaf-
fen, um eine Längsbewegung des Schubstabs 35 in ei-
ne Längsbewegung des nunmehr im Winkel zum
Schubstab 35 stehenden Schubbolzens 32 durch die
Abschrägung der Schubstab-Stirnfläche zu bewirken.
[0042] In anderen Worten ausgedrückt, wird der

Schubstab 35 bei einer Abwinkelungsposition > 0° ge-
mäß der Fig. 6b in Schließrichtung des Effektors 3 ver-
schoben, wie dies in der Fig. 6c dargestellt ist, gleitet
die abgeschrägte Stirnfläche des Schubstabs 35 längs
am Bolzenkopf 34 vorbei und übt dabei eine Vorschub-
kraft auf den Schubbolzen 32 aus, der sich dementspre-
chend in Schließrichtung des Effektors 3 bewegt.
[0043] Zusammenfassend läßt sich ein Erfindungs-
gedanke also beschreiben als ein chirugisches Instru-
ment mit einem Rohrschaft 2, an dessen proximalem
Ende ein einen Effektor 3 drehbar lagernden Instrumen-
tenkopf 4 schwenkbar gelagert ist und an dessen dista-
lem Ende ein Instrumentengriff 1 angeordnet ist, der
über einen Abwinkelungs-Getriebezug eine Schwenk-
bzw. Abwinkelbewegung des Instrumentenkopfs 4 und
über einen Rotations-Getriebezug eine Rotationsbewe-
gung des Effektors 3 bewirkt. Ein Bewegungskompen-
sationselement vorzugsweise in Form einer Zahnrad-
welle 26 ist in dem Rotations-Getriebezug integriert, das
bei einer Betätigung des Abwinklungs-Getriebezugs
über den Instrumentengriff 1 mit betätigt wird und den
Rotations-Getriebezug derart antreibt, dass eine durch
die Schwenkbewegung des Instrumentenkopfs 4 verur-
sachte Betätigung des Rotations-Getriebezugs bzw.
Teile davon kompensiert wird.

Patentansprüche

1. Chirugisches Instrument bestehend aus einem
Rohrschaft (2), an dessen einem Ende ein Effektor
(3) drehbar sowie schwenkbar gelagert ist und an
dessen anderem Ende ein Instrumentengriff (1) an-
geordnet ist, der über einen ersten Getriebezug ei-
ne Schwenkbewegung und über einen zweiten Ge-
triebezug eine Rotationsbewegung des Effektors
(3) bewirkt, gekennzeichnet durch
ein Bewegungskompensationselement (26), das in
dem zweiten Getriebezug integriert ist und das bei
einem Antrieb des ersten Getriebezugs mittels des
Instrumentengriffs (1) für ein Verschwenken des Ef-
fektors (3) den zweiten Getriebezug derart antreibt,
dass ein durch die Schwenkbewegung des Effek-
tors (3) verursachter Antrieb des zweiten Getriebe-
zugs kompensiert wird.

2. Chirugisches Instrument nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass
der Instrumentengriff (1) einen mit dem ersten Ge-
triebezug wirkverbundenen Verschwenkungs-Be-
tätigungsmechanismus (8, 9, 10, 11) und einen mit
dem zweiten Getriebezug wirkverbundenen Rotati-
ons-Betätigungsmechanismus (6, 26, 27) hat, die
unabhängig voneinander betätigbar sind, um den in
einem Instrumentenkopf (4) gelagerten Effektor (3)
zu drehen und den Instrumentenkopf (4) mit samt
dem Effektor (3) abzuwinkeln.
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3. Chirugisches Instrument nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass
das Bewegungskompensationselement (26) mittels
des Instrumentengriffs (1) insbesondere mittels des
Rotations-Betätigungsmechanismus (6, 27, 26) als
auch mittels des Verschwenkungs-Betätigungsme-
chanismus (8, 9, 10, 11) gleichzeitig antreibbar ist.

4. Chirugisches Instrument nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Verschwenkungs-Betätigungsmechanismus (8,
9, 10, 11) eine Schwenklagerung (8) des Instrumen-
tengriffs (1) am Rohrschaft (2) beinhaltet, in der das
Bewegungskompensationselement (26) vorzugs-
weise in Form einer Zahnradwelle so angeordnet
ist, dass dieses durch eine Schwenkbewegung des
Instrumentengriffs (1) mit drehbar ist, um den zwei-
ten Getriebezug anzutreiben.

5. Chirugisches Instrument nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass
der zweite Getriebezug folgende Elemente hat:

das Bewegungskompensationselement (26),
welches auch als Bestandteil des Rotations-
Betätigungsmechanismus (6, 27, 26) des Griff-
stücks (1) eine Rotations-Betätigung auf eine
im Rohrschaft (2) gelagerte Drehwelle (24)
überträgt, die in ein Übertragungszahnrad (22)
greift, das in einer Schwenkachse des Effektors
(3) am Rohrschaft (2) gelagert ist und das mit
einem an einer Längsachse des Effektors (3)
befestigten Abtriebszahnrad (21) kämmt.

6. Chirugisches Instrument nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass
der erste Getriebezug folgende Elemente hat:

ein die Schwenklagerung des Griffstücks (1)
bildendes, sowie mit dem Griffstück (1) dreh-
fest verbundes Kulissenelement (8), das mit ei-
nem im Rohrschaft (2) gelagerten Schubrohr
(12) so in Eingriff ist, um eine Schwenkbewe-
gung des Griffstücks (1) in eine Axialbewegung
des Schubrohrs (12) zu transformieren, wel-
ches an seinem dem Instrumentenkopf (4) zu-
gewandten Ende über einen Gelenkmechanis-
mus (13, 14, 18) mit dem Instrumentenkopf (4)
wirkverbunden ist um diesen bei einer Axialver-
schiebung um seine Schwenkachse mit dem
Rohrschaft (2) zu verschwenken.

7. Chirugisches Instrument nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass
das Kulissenelement (8) zu einer Drehwelle ge-
formt ist, an deren einer Stirnseite eine aus einer
nutenförmigen Nockebbahn bestehenden Kulisse
(10) ausgebildet ist in die ein am Schubrohr (12) be-

festigter Mitnehmerstift (11) eingreift.

8. Chirugisches Instrument nach nach einem der An-
sprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der Rotations-Betätigungsmechanismus (6, 27, 26)
aus einer am Instrumentengriff (1) gelagerten
Handhabe vorzugsweise in Form eines Drehknopfs
(6) besteht, die mit einer im Griff (1) gelagerten Be-
tätigungswelle (27) verbunden ist, welche mit der
Zahnradwelle (26) über ein Zahnradgetriebe (28) in
Wirkeingriff ist.

9. Chirugisches Instrument nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass
das Übersetzungsverhältnis des Zahnradgetriebes
(28) so bestimmt ist, dass bei einer Verschwenkung
des Instrumentengriffs (1) um einen beliebigen Win-
kel (α), welches eine Abwinkelung des Instrumen-
tenkopfs (4) um einen Winkel (β) bewirkt, die Dreh-
welle (24) um einen solchen Winkel gedreht wird,
dass das auf der Schwenkachse es Instrumenten-
kopfs (4) gelagerte Übertragungszahnrad (22) um
den gleichen Winkel (β) wie der Instrumentenkopf
(4) gedreht wird, wodurch die Relativposition zwi-
schen Übertragungszahnrad (22) und Abtriebs-
zahnrad (21) unverändert bleibt.

11 12



EP 1 464 290 A1

8



EP 1 464 290 A1

9



EP 1 464 290 A1

10



EP 1 464 290 A1

11



EP 1 464 290 A1

12



EP 1 464 290 A1

13



EP 1 464 290 A1

14



EP 1 464 290 A1

15


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

