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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Herzschrittmacher- 
Elektrodenzuleitung  mit  einer  Steckvorrichtung,  die 
einen  in  Längsrichtung  hohlen  Steckerstift  für  den 
Anschluß  an  einen  Herzschrittmacher  und  eine  in 
Verlängerung  des  Steckerstiftes  eine  Einstecköff- 
nung  zur  Aufnahme  des  freien  Endes  der  Elektro- 
denzuleitung  aufweisenden  Isolierhülle  hat,  wobei 
das  Elektrodenzuleitungsende  durch  Verklemmen 
mit  dem  Steckerstift  elektrisch  leitend  verbindbar 
ist. 

Es  sind  bereits  verschiedene  derartige  Steck- 
vorrichtungen  bekannt,  wobei  in  der  Regel  die  Ver- 
klemmung  zwischen  Steckerstift  und  Elektrodenzu- 
leitungsende  indirekt  dadurch  erfolgt,  daß  der  Stek- 
kerstift  eine  Fortsetzungshülse  hat,  an  der  in  einem 
Gewinde  eine  Klemmschraube  vorgesehen  ist. 
Dazu  ist  es  erforderlich,  daß  der  Steckerstift  bzw. 
seine  Fortsetzung  ein  entsprechend  großes  radiales 
Maß  hat,  welches  bei  modernen  Herzschrittma- 
chern  nicht  mehr  in  deren  Einstecköffnung  paßt. 

Aus  der  DE-A-33  04  506  ist  eine  Steckvorrich- 
tung  der  eingangs  erwähnten  Art  bekannt,  bei  wel- 
cher  innerhalb  einer  Fortsetzungshülse  des  Stek- 
kerstiftes  ein  als  Wendel  ausgebildeter  Hohlzylin- 
der  vorgesehen  ist,  der  seinerseits  zum  Festklem- 
men  des  Elektrodenzuleitungsendes  dient,  so  daß 
der  Steckerstift  indirekt  oder  mittelbar  durch  Ver- 
klemmen  dieser  Wendel  mit  dem  Elektrodenzulei- 
tungsende  verbunden  wird.  Dabei  wird  nämlich  die- 
se  Wendel  mit  Hilfe  einer  Klemmschraube  verformt 
wird.  Auch  dieser  Stecker,  der  in  bewährter  Weise 
eine  unmittelbare  Belastung  des  wendeiförmigen 
Elektrodenendes  vermeidet,  hat  eine  derart  große 
radiale  Ausehnung,  daß  er  in  die  Einstecköffnung 
moderner  Herzschrittmacher  nicht  paßt. 

Moderne  Herzschrittmacher  haben  nämlich  auf- 
grund  internationaler  Normung  und  Vereinbarung 
Einstecköffnungen  von  erheblich  vermindertem 
Durchmesser,  der  derzeit  etwa  3,2  mm  beträgt. 
Wenn  nun  ein  Herzschrittmacher-Patient  einen  neu- 
en  Herzschrittmacher  benötigt,  ist  es  wünschens- 
wert,  die  schon  implantierte  Elektrode  weiterzuver- 
wenden. 

Es  besteht  deshalb  die  Aufgabe,  eine  Steckvor- 
richtung  der  eingangs  erwähnten  Art  zu  schaffen, 
die  an  einer  Elektrode  und  deren  Zuleitungsende 
insbesondere  nachträglich  z.B.  an  einer  schon  im- 
plantierten  Elektrode,  also  unter  Operationsbedin- 
gungen,  anbringbar  ist  und  deren  Steckerstift  in  die 
Aufnahme-oder  Einstecköffnung  moderner  Herz- 
schrittmacher  paßt. 

Diese  Aufgabe  wird  mit  den  Mitteln  und  Merk- 
malen  des  kennzeichnenden  Teiles  des  Patentan- 
spruches  1  gelöst. 

Dabei  macht  sich  die  Erfindung  zunutze,  daß 
die  Elektrodenzuleitung  ohne  Isolierung  eine  Au- 

ßenabmessung  hat,  über  welche  noch  ein  genü- 
gend  dünner  röhrchenförmiger  Steckerstift  gescho- 
ben  werden  kann,  der  dann  durch  eine  bereichs- 
weise  radiale  Verformung  mit  diesem  Elektroden- 

5  ende  verklemmt  werden  kann.  Für  das  Anbringen 
eines  solchen  Steckers  an  der  Elektrode  genügt  es 
also,  das  Ende  dieser  Elektrode  abzuisolieren, 
dann  die  Isolierhülle  mit  dem  Steckerstift  über  die- 
ses  Ende  zu  schieben,  wobei  ein  von  dem  Einstek- 

io  kende  in  den  Steckerstift  vorher  eingeführtes  Stilett 
als  Innenführung  hilfreich  ist,  um  dann  die  Verklem- 
mung  nachträglich  durchzuführen.  Ein  überstehen- 
der  Rest  des  Elektrodenzuleitungsendes  kann  an 
dem  Einsteckende  des  Steckerstiftes  abgeschnitten 

75  werden. 
Da  es  dabei  erforderlich  ist,  daß  dieser  neue 

Stecker  mit  der  Elektrodenzuleitung  dicht  und  vor 
allem  auch  isoliert  verbunden  ist,  ist  die  schon 
erwähnte  Isolierhülle  vorgesehen,  die  an  sich  auf- 

20  grund  des  üblichen  Isoliermateriales,  insbesondere 
Silikon,  und  aufgrund  der  ebenfalls  möglichst  ge- 
ringen  radialen  Abmessung  eigentlich  kaum  über 
die  Isolierung  des  Elektrodenzuleitungsendes  ge- 
schoben  werden  kann.  Dieses  Problem  wird  durch 

25  das  zu  der  Erfindung  gehörende  Einführelement 
gelöst,  wodurch  die  Reibung  dieser  Isolierungen 
gegeneinander  vermindert  wird,  so  daß  nach  dem 
Entfernen  dieses  Einführelementes  dann  auch  die 
Isolierhülle  aufgrund  ihres  festen  Sitzes  an  der  Iso- 

30  lierung  des  Elektrodenzuleitungsendes  zu  der  sta- 
bilen  und  festen  Verbindung  beiträgt.  Gerade  die- 
ses  Einführelement,  mit  welchem  die  Isolierhülle 
der  Steckvorrichtung  vorgefertigt  versehen  sein 
kann,  erlaubt  also  eine  sehr  schnelle  und  dennoch 

35  effektive  Verbindung  der  Steckvorrichtung  mit  ei- 
nem  Elektrodenzuleitungsende,  so  daß  diese  An- 
bringung  eines  neuen  Steckers  an  einer  schon 
implantierten  Elektrode  sehr  schnell  gleichzeitig  mit 
dem  Einsetzen  eines  neuen  Herzschrittmachers  er- 

40  folgen  kann. 
Um  die  Handhabung  beim  Befestigen  dieser 

Steckvorrichtung  zu  erleichtern  und  damit  die  ge- 
samte  Operation  zu  beschleunigen  und  dennoch 
eine  feste  und  dauerhafte  Verbindung  zu  schaffen, 

45  ist  es  zweckmäßig,  wenn  die  Innenlängshöhlung 
des  Steckerstiftes  einen  über  den  Außenquerschnitt 
des  abisolierten  Elektrodenzuleitungsendes  steck- 
oder  schiebbaren  Querschnitt  hat,  wenn  der  von 
dem  Einsteckende  abgewandte  rückwärtige  Ab- 

50  schnitt  des  Steckerstiftes  von  der  Isolierhülle  um- 
schlossen  ist,  wenn  sich  die  Isolierhülle  über  das 
dem  Einsteckende  abgewandte  Ende  des  Stecker- 
stiftes  fortsetzt  und  im  Inneren  dieser  Fortsetzung 
eine  Innenhöhlung  hat,  deren  Querschnitt  dem  Au- 

55  ßenquerschnitt  der  mit  Isolierung  versehenen  Elek- 
trodenzuleitung  etwa  entspricht, 

Das  erfindungsgemäß  vorgesehene  gleitfähige 
Einführelement  erlaubt  eine  wesentliche  Vereinfa- 
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chung  bei  der  Montage  dieser  Steckvorrichtung, 
weil  dadurch  ein  sehr  leichtgängiges  Einschieben 
des  Elektrodenzuleitungsendes  in  die  Steckvorrich- 
tung  und  dabei  über  ein  zuvor  entgegengesetzt 
eingeschobenes  Stilett  möglich  ist,  ohne  daß  sich 
die  evtl.  zunächst  durch  chemische  oder  sonstige 
Mittel  geweitete  Isolierhülle  gegen  ein  Einschieben 
des  isolierten  Bereiches  des  Elektrodenzuleitungs- 
endes  sträubt  oder  dieses  behindert.  Dabei  ist 
wichtig,  daß  das  Einführelement  anschließend  -  auf- 
grund  seiner  guten  Gleitfähigkeit  -  leicht  herausge- 
zogen  werden  kann,  wodurch  dann  die  inzwischen 
wieder  schrumpfende  Isolierhülle  in  einen  festen 
Reibschluß  mit  der  Isolierung  der  Elektrodenzulei- 
tung  kommt,  so  daß  ganz  erhebliche  Zugkräfte 
übertragen  werden  können,  wie  sie  bei  der  übli- 
chen  Benutzung  gar  nicht  auftreten. 

Zum  Verformen  des  Steckerstiftes  für  seine 
Verklemmung  mit  dem  in  ihm  steckenden  abisolier- 
ten  Elektrodenzuleitungsende  kann  dabei  ein 
Klemmwerkzeug  mit  einer  Öffnung  vorgesehen 
sein,  in  welche  der  Steckerstift  und  sein  zu  verfor- 
mender  Bereich  einführbar  ist.  Dadurch  kann  dem 
Operateur  die  Fixierung  und  insbesondere  die  elek- 
trisch  leitende  Verbindung  zwischen  Steckerstift 
und  abisoliertem  Elektrodenzuleitungsende  erleich- 
tert  werden,  so  daß  diese  Manipulation  nicht  mit 
einer  Zange  od.dgl.  erfolgen  muß,  bei  welcher  die 
Gefahr  besteht,  daß  die  Verformung  des  Stecker- 
stiftes  zu  weit  geht  und  dieser  dann  nicht  mehr  in 
die  Einstecköffnung  des  Herzschrittmachers  paßt. 

Das  für  die  Erfindung  so  wichtige  Einführele- 
ment  besteht  zweckmäßigerweise  aus  zwei  trenn- 
baren  oder  einzelnen  Teilen,  deren  jeder  ein  aus 
der  Isolierhülle  vorstehendes  Auszugende  hat  und 
in  Gebrauchsstellung  die  Isolierung  des  Elektroden- 
zuleitungsendes  von  der  Innenseite  der  Isolierhülle 
abschirmt,  wobei  die  Gebrauchsstellung  die  Posi- 
tion  ist,  bei  welcher  dieses  Elektrodenzuleitungsen- 
de  eingeschoben  werden  soll. 

Besonders  zweckmäßig  ist  es  dabei,  wenn  das 
Einführelement  aus  einem  einstückigen  röhrchen- 
förmigen  Teil  mit  in  dessen  Längsrichtung  verlau- 
fender  Sollreißstelle  gebildet  ist,  welche  durch  das 
Herausziehen  gleichzeitig  auftrennbar  ist.  Die  Röhr- 
chenform  des  Einführelementes  erlaubt  eine  best- 
mögliche  Abschirmung  der  Isoliermaterialien  ge- 
geneinander,  so  daß  das  Einschieben  entspre- 
chend  leicht  geht.  Da  jedoch  das  Röhrchen  an- 
schließend  von  dem  Steckerstift  weg  aus  der  Iso- 
lierhülle  herausgezogen  werden  muß,  befindet  es 
sich  dann  auf  der  Elektrodenzuleitung,  von  der  es 
noch  entfernt  werden  muß.  Die  erwähnte  Sollreiß- 
stelle  bewirkt  nun,  daß  schon  beim  Herausziehen 
auch  das  Auftrennen  dieses  Röhrchens  praktisch 
von  selbst  erfolgt,  so  daß  ein  nachträgliches  Auf- 
trennen  und  Abnehmen  des  Röhrchens  von  der 
Elektrodenzuleitung  eingespart  wird. 

Wenigstens  der  röhrchenförmige  Teil  des  Ein- 
führelementes  kann  beispielsweise  aus  PTFE  be- 
stehen.  Dieser  Werkstoff  hat  gegenüber  Silikon, 
welches  die  bevorzugte  Isolierung  bei  Elektroden- 

5  Zuleitungen  und  auch  bei  Isolierhüllen  von  deren 
Steckern  ist,  besonders  gute  Gleiteigenschaften. 
Gleichzeitig  kann  aus  diesem  Werkstoff  ein  Röhr- 
chen  mit  genügend  dünner  Wandung  gefertigt  wer- 
den,  so  daß  das  Einführelement  nicht  so  viel  Quer- 

io  schnitt  der  Innenlängshöhlung  der  Fortsetzung  der 
Isolierhülle  verbraucht,  daß  allein  dadurch  schon 
das  Einschieben  des  isolierten  Bereiches  des  Elek- 
trodenzuleitungsendes  behindert  würde.  Ferner  er- 
laubt  die  relativ  dünne  Wandstärke  dieses  röhr- 

15  chenförmigen  Teiles  ein  leichtgängiges  Aufreißen 
beim  Herausziehen. 

An  den  Auszugenden  des  Einführelementes 
können  Greifhilfen,  insbesondere  gegenüber  die- 
sen  Enden  überstehende  Verdickungen,  Vorsprün- 

20  ge  od.dgl.  vorgesehen  sein,  so  daß  zum  Entfernen 
des  Einführelementes  keine  besonderen  Werkzeu- 
ge  erforderlich  sind. 

Eine  weitere  Verbesserung  der  Steckvorrich- 
tung  insbesondere  zur  Vermeidung  von  frühzeiti- 

25  gen  Brüchen  im  Steckerbereich  kann  darin  beste- 
hen,  daß  zwischen  dem  von  dem  Herzschrittma- 
cher  abgewandten  Ende  des  Steckerstiftes  und  der 
zur  Aufnahme  der  Isolierung  des  Elektrodenzulei- 
tungsendes  dienenden  Fortsetzung  der  Isolierhülle 

30  ein  Zwischenabschnitt  der  Isolierhülle  vorgesehen 
ist,  dessen  Innenhöhlung  einen  Querschnitt  hat,  der 
dem  Außenquerschnitt  der  abisolierten  Elektrode 
oder  Elektrodenwendel  etwa  entspricht.  Dadurch 
wird  erreicht,  daß  in  Fortsetzung  des  Steckerstiftes 

35  und  somit  etwas  außerhalb  des  Herzschrittmachers 
zunächst  ein  Bereich  der  Elektrodenzuleitung  von 
der  Isolierhülle  umschlossen  ist,  der  seinerseits 
keine  Isolierung  mehr  hat,  so  daß  der  montierte 
Stecker  in  diesem  Bereich  eine  größere  Flexibilität 

40  oder  Biegsamkeit  aufweist.  Körperbewegungen  und 
dergleichen  können  somit  wesentlich  besser  aus- 
geglichen  werden. 

Es  wurde  schon  das  zu  der  Steckvorrichtung 
gehörende  und  passende  Klemmwerkzeug  er- 

45  wähnt.  Zweckmäßig  ist  es  dabei,  wenn  ein  mit 
einer  Stecköffnung  versehenes  Haltestück  vorgese- 
hen  ist,  dessen  Stecköffnung  auf  das  Einsteckende 
des  Steckerstiftes  paßt  und  vor  dem  Einstecken 
des  Steckerstiftes  in  den  Herzschrittmacher  von 

50  dem  Steckerstiftende  abziehbar  ist,  und  wenn  der 
Innenquerschnitt  der  Stecköffnung  des  Haltestük- 
kes  die  Außenseite  des  Steckerstiftes  in  einem 
Schiebe-  oder  Klemmsitz  umschließt  und  wenn 
schließlich  an  dem  Haltestück  wenigstens  ein  radial 

55  bis  in  den  Querschnitt  der  Stecköffnung  des  Halte- 
stückes  verstellbares  Klemmelement  vorgesehen 
ist.  Wird  nun  mit  Hilfe  dieses  Klemmelementes  die 
radiale  Verformung  des  Steckerstiftes  für  dessen 
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elektrisch  leitende  Verbindung  mit  dem  Elektroden- 
zuleitungsende  durchgeführt,  kann  sich  der  Stek- 
kerstift  nicht  in  Reaktion  dieser  Verformung  radial 
nach  einer  anderen  Seite  hin  nach  außen  verfor- 
men,  da  er  von  der  Stecköffnung  des  Haltestückes 
fest  umschlossen  ist.  Somit  wird  auf  einfache  Wei- 
se  verhindert,  daß  die  Verklemmung  zwischen 
Steckerstift  und  Elektrodenzuleitungsende  den 
Steckerstift  in  seinen  Außenabmessungen  verän- 
dert;  somit  bleibt  gewährleistet,  daß  er  auch  nach 
dieser  Operation  in  die  Stecköffnung  der  Herz- 
schrittmachers  paßt. 

Das  radial  verstellbare  Klemmelement  kann  mit 
Hilfe  von  Gewindegängen  relativ  zu  dem  Halte- 
stück  verstellbar  sein  und  hat  vorzugsweise  an 
einem  außerhalb  des  Haltestückes  befindlichen  Be- 
reich  oder  Ende  einen  Drehgriff.  Somt  kann  der 
Operateur  die  radiale  Verstellung  sehr  fein  dosieren 
und  benötigt  dazu  kein  weiteres  Drehwerkzeug. 

Damit  die  Verformung  des  Steckerstiftes  ge- 
zielt  und  bei  gleichzeitiger  Drehung  des  oder  der 
Klemmelemente  erfolgen  kann,  ist  es  zweckmäßig, 
wenn  das/die  Klemmelemente  am  in  den  Quer- 
schnitt  der  Stecköffnung  des  Haltestückes  verstell- 
baren  Ende  angespitzt  ist/sind  und  die  Spitze,  vor- 
zugsweise  Kegelform  hat,  so  daß  das  Klemmele- 
ment  auch  beim  Eindringen  in  die  Stecköffnung 
und  radialen  Verformen  des  Steckerstiftes  drehbar 
bleibt. 

Besonders  günstig  ist  es,  wenn  zwei  einander 
an  dem  Haltestück  gegenüberliegende  und  vor- 
zugsweise  etwa  miteinander  fluchtende  Klemmele- 
mente  oder  Klemmschrauben  vorgesehen  sind.  Sie 
können  dann  praktisch  gleichzeitig  mit  je  einer 
Hand  erfaßt  und  aufeinanderzubewegt  werden.  Da- 
durch  ergibt  sich  auch  eine  symmetrische  Verfor- 
mung  des  Steckerstiftes  und  eine  entsprechend 
feste  und  elektrisch  leitende  Verbindung  zwischen 
diesem  Steckerstift  und  dem  zuvor  eingeschobe- 
nen  Elektrodenzuleitungsende. 

Zwischen  der  Außenseite  des  Haltestückes  und 
einem  Anschlag,  insbesondere  dem  Drehgriff  des 
Klemmelementes  kann  eine  die  radiale  Verstellung 
des  Klemmelementes  in  das  Haltestück  und  des- 
sen  Stecköffnung  hinein  begrenzender  Abstandhal- 
ter  vorgesehen  sein.  Damit  wird  sichergestellt,  daß 
die  Verformung  mit  einem  vorgegebenen  Maß  er- 
folgt,  welches  nicht  überschritten  werden  kann,  so 
daß  die  Gefahr  einer  Zerstörung  des  Steckerstiftes 
bei  dieser  Manipulation  praktisch  ausgeschlossen 
ist. 

Zur  weiteren  Beschleunigung  der  Monatage 
kann  das  Haltestück  mit  dem  Steckerstift  und  des- 
sen  Isolierhülle  vorgefertigt  lösbar  insbesondere 
mit  Hilfe  des/der  Klemmelemente  verbunden  sein, 
wobei  das/die  Klemmelemente  den  Steckerstift 
reibschlüssig,  unterhalb  seiner  Verformungsschwel- 
le  beaufschlagen.  Es  werden  also  die  zum  Verfor- 

men  des  Steckerstiftes  dienenden  Klemmelemente 
zunächst  dazu  verwendet,  das  Klemmwerkzeug 
von  vorneherein  vorgefertigt  mit  dem  Steckerstift 
zu  kuppeln  und  zu  verbinden,  so  daß  der  Operateur 

5  sich  zunächst  ganz  darauf  konzentrieren  kann,  das 
abisolierte  Elektrodenzuleitungsende  und  den  noch 
isolierten  Bereich  in  die  Steckervorrichtung  einzu- 
schieben,  wonach  er  sofort  auch  die  Verklemmung 
durchführen  kann,  ohne  nun  zunächst  noch  ein 

io  Werkzeug  angereicht  zu  bekommen.  Dabei  ist  gün- 
stig,  daß  das  Haltestück  den  Steckerstift  um- 
schließt,  so  daß  der  Operateur  beim  Einschieben 
des  Elektrodenzuleitungsendes  dieses  Haltestück 
auch  zum  indirekten  Halten  der  Steckvorrichtung 

15  benutzen  kann  und  nicht  an  dem  sehr  dünnen 
Steckerstift  oder  gar  der  Isolierhülle  anfassen  muß, 
die  dadurch  evtl.  so  zusammengedrückt  würde, 
daß  sie  dem  Einschieben  des  Elektrodenzulei- 
tungsendes  einen  zusätzlichen  Widerstand  entge- 

20  gensetzen  würde.  Somit  bekommt  das  Klemmwerk- 
zeug  und  insbesondere  dessen  Haltestück  eine  zu- 
sätzliche  wichtige  Funktion. 

An  dem  Haltestück,  insbesondere  einem  Halte- 
zylinder,  kann  ein  vorzugsweise  durchsichtiges 

25  Schutzröhrchen  angeschlossen  sein,  welches  we- 
nigstens  einen  Teil  der  Isolierhülle  umschließt  und 
vorzugsweise  bis  über  das  Ende  der  Isolierhülle 
reicht.  Dadurch  wird  die  flexible  und  somit  emp- 
findliche  Isolierhülle  der  Steckvorrichtung  bei  deren 

30  Lagerung  und  Versand  zusätzlich  geschützt.  Ferner 
bekommt  dadurch  das  Klemmwerkzeug  und  sein 
Haltestück  eine  weitere  wichtige  und  vorteilhafte 
Funktion,  da  es  gewissermaßen  als  Verpackung  vor 
allem  der  Isolierhülle  dienen  kann. 

35  Es  sei  noch  erwähnt,  daß  eine  Abstufung  am 
Übergang  von  dem  größeren  Innenquerschnitt  der 
Isolierhülle  zu  dem  nächst  kleineren  als  Anschlag 
für  die  radial  gegenüber  der  Elektrode  überstehen- 
de  Elektrodenisolierung  dient.  Dies  gibt  dem  Ope- 

40  rateur  eine  Hilfe  dafür,  daß  das  Elektrodenzulei- 
tungsende  und  der  noch  isolierte  Bereich  genü- 
gend  tief  in  die  Steckvorrichtung  und  deren  Isolier- 
hülle  eingeschoben  ist. 

Insgesamt  ergibt  sich  eine  Steckvorrichtung, 
45  die  aufgrund  von  mit  ihr  bevorzugt  vorgefertigt  ver- 

bundenen  Zusatzalementen  wie  dem  Einführele- 
ment  und  auch  dem  Klemmwerkzeug  sehr  schnell 
und  einfach  mit  einem  Elektrodenzuleitungsende 
verbunden  werden  kann,  wobei  sich  eine  sehr  feste 

50  und  stabile  Verbindung  herstellen  läßt,  die  gleich- 
zeitig  eine  sehr  gute  Isolierung  ergibt,  aber  in  den 
Außenabmessungen  gegenüber  herkömmlichen 
Steckvorrichtungen  derart  vermindert  ist,  daß  sie  zu 
modernen  Herzschrittmachern  paßt  und  auch  der 

55  außerhalb  des  Herzschrittmachers  verbleibende 
Teil  innerhalb  des  Körpers  weniger  Raum  ein- 
nimmt. 
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Nachstehend  ist  ein  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  mit  ihren  wesentlichen  Einzelheiten  an- 
hand  der  Zeichnung  näher  beschrieben. 

Es  zeigt  in  zum  Teil  schematisierter  Darstel- 
lung: 

Fig.  1  eine  erfindungsgemäße  Steckervor- 
richtung  mit  daran  vorläufig  befestig- 
tem  Klemmwerkzeug  und  Einführele- 
ment,  wobei  ein  Führungsstilett  be- 
reits  eingeführt  ist  und  ein  teilweise 
abisoliertes  Elektrodenzuleitungsende 
eingeschoben  wird, 

Fig.  2  eine  der  Fig.  1  entsprechende  Darstel- 
lung  nach  dem  Einschieben  des  Elek- 
trodenzuleitungsendes  beim  Verklem- 
men  des  Steckerstiftes  mit  dem  absi- 
solierten  Bereich  des  Elektrodenzulei- 
tungsendes,  welcher  dabei  im  Inneren 
von  dem  noch  liegenden  Stilett  abge- 
stützt  ist, 

Fig.  3  in  vergrößertem  Maßstab  die  in  Fig.  2 
durch  einen  strichpunktierten  Kreis 
markierte  Einzelheit  der  eigentlichen 
Klemmvorrichtung  des  Klemmwerk- 
zeuges, 

Fig.  4  eine  erfindungsgemäße  Steckervor- 
richtung  mit  eingeführtem  Stilett  ohne 
Klemmwerkzeug, 

Fig.  5  teilweise  im  Längsschnitt  die  Klemm- 
vorrichtung  mit  einem  Halteteil,  den 
radial  verstellbaren  Klemmelementen 
und  an  deren  Außenseite  angeordne- 
ten  Abstandhaltern  und  einem  an  dem 
Haltestück  angeordneten  Schutzröhr- 
chen  zur  Aufnahme  der  Isolierhülle, 
wobei  in  teilweisem  Längsschnitt  auch 
der  eigentliche  Steckerstift  der  Steck- 
vorrichtung  dargestellt  ist, 
sowie 

Fig.  6  in  vergrößertem  Maßstab  die  erfin- 
dungsgemäße  Steckvorrichtung  nach 
ihrem  befestigen  an  dem  Elektroden- 
zuleitungsende,  wobei  Stilett  und 
Klemmwerkzeug  noch  vorhanden  sind 
und  das  Einführelement  mit  Hilfe  von 
Greifhilfen  gerade  aus  der  Isolierhülle 
herausgezogen  ist. 

Eine  im  ganzen  mit  1  bezeichnete  Steckvor- 
richtung  dient  dazu,  eine  Herzschrittmacher-Elek- 
trodenzuleitung  2  mit  einem  in  den  Zeichnungen 
nicht  dargestellten  Herzschrittmacher  kuppeln  zu 
können.  Dabei  soll  diese  Steckvorrichtung  1  vor 
allem  dazu  geeignet  sein,  nachträglich  an  einer 
solchen  Elektrodenzuleitung  2  angebracht  zu  wer- 
den,  wenn  nämlich  beispielsweise  ein  herkömmli- 
cher  Herzschrittmacher  eines  Patienten  gegen  ei- 
nen  modernen  Herzschrittmacher  mit  wesentlich 
kleinerer  Einstecköffnung  ausgetauscht,  die  schon 

implantierte  Elektrodenzuleitung  2  aber  weiter  ver- 
wendet  werden  soll,  oder  wenn  an  einer  Elektro- 
denzuleitung  eine  bisherige  Steckvorrichtung  durch 
Leitungsbruch  od.dgl.  ersetzt  werden  soll.  Gegebe- 

5  nenfalls  könnte  natürlich  die  Steckvorrichtung  1 
auch  von  vorneherein  an  einer  Elektrodenzuleitung 
2  bei  deren  erstmaliger  Benutzung  angebracht  sein 
oder  werden. 

Zu  der  Steckvorrichtung  1  gehört  vor  allem  ein 
io  in  Längsrichtung  hohler,  röhrchenförmiger  Stecker- 

stift  3,  den  man  besonders  gut  in  den  Figuren  3,  5 
und  6  erkennt.  Dieser  Steckerstift  3  stellt  den  An- 
schluß  an  einen  Herzschrittmacher  her  und  soll  in 
dessen  Steck-  oder  Kontaktöffnung  passen.  In  Ver- 

15  längerung  dieses  Steckerstiftes  3  ist  eine  eine  Ein- 
stecköffnung  4  zur  Aufnahme  des  freien  Endes  5 
der  Elektrodenzuleitung  2  aufweisende  Isolierhülle 
6  angeordnet,  wobei  das  Elektrodenzuleitungsende 
5  in  noch  zu  beschreibender  Weise  durch  Verklem- 

20  men  mit  dem  Steckerstift  3  elektrisch  leitend  ver- 
bunden  werden  kann. 

Vor  allem  in  Fig.  3,  aber  auch  in  Fig.  2  erkennt 
man,  daß  die  Innenlängshöhlung  7  (vgl.  auch  Fig. 
5)  des  hohlen  oder  röhrchenförmigen  Steckerstiftes 

25  3  über  das  abisolierte  Elektrodenzuleitungsende  5 
paßt  und  zum  Verklemmen  damit  bereichsweise 
gemäß  den  Pfeilen  PF1  radial  verformbar  ist.  Ge- 
mäß  Fig.  1,  2,  4  und  6  trägt  dabei  der  Steckerstift  3 
an  seinem  dem  Einsteckende  abgewandten  Ende 

30  die  Isolierhülle  6  mit  einem  Einführelement  8  für 
den  isolierten  Bereich  5a  des  Elektrodenzuleitungs- 
endes  5.  Dadurch  soll  erreicht  werden,  daß  das 
Elektrodenzuleitungsende  5  über  einen  gewissen 
Restbereich  seine  Isolierung  9  behalten  kann  und 

35  diese  auch  von  der  Isolierhülle  6  umschlossen 
wird,  um  im  Bereich  der  Steckvorrichtung  1  eine 
dichte  Isolierung  auch  bei  nachträglicher  Anbrin- 
gung  der  Steckvorrichtung  1  zu  erzielen.  Das  Ein- 
führelement  8  erlaubt  nun  das  Einschieben  auch 

40  der  Isolierung  9  des  Bereiches  5a  des  Elektroden- 
zuleitungsendes  5  in  das  Innere  der  Isolierhülle  6, 
obwohl  normalerweise  die  isolierenden  Werkstoffe 
insbesondere  bei  engen  Toleranzen  nicht  ineinan- 
der  schiebbar  oder  steckbar  wären.  Dies  gilt  vor 

45  allem  dann,  wenn  als  Isolierwerkstoff  der  für  solche 
Steckvorrichtungen  1  und  Elektrodenzuleitungen  2 
bewährte  Werkstoff  Silikon  verwendet  wird. 

Im  einzelnen  ist  vorgesehen,  daß  die  Innenöff- 
nung  7  des  Steckerstiftes  3  einen  über  den  Außen- 

50  querschnitt  des  abisolierten  Elektrodenzuleitungs- 
endes  5  steck-  oder  schiebbaren  Querschnitt  hat, 
daß  der  von  dem  Einsteckende  3a  abgewandte 
rückwärtige  Abschnitt  3b  des  Steckerstiftes  3,  der 
gegebenenfalls  noch  eine  Querschnittsvergröße- 

55  rung  3c  zur  besseren  Befestigung  haben  kann,  von 
der  Isolierhülse  6  umschlossen  ist  und  sich  diese 
Isolierhülse  6  über  das  dem  Einsteckende  3a  abge- 
wandte  Ende  3b  des  Steckerstiftes  3  fortsetzt.  Im 

5 
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Inneren  dieser  Fortsetzung  10  setzt  sich  auch  die 
Innenlängshöhlung  4  der  Isolierhülle  6  fort,  wobei 
der  Querschnitt  in  dieser  Fortsetzung  10  dem  Au- 
ßenquerschnitt  der  mit  der  Isolierung  9  versehenen 
Elektrodenzuleitung  2  etwa  entspricht.  In  diese 
Fortsetzung  10  ist  nun  das  schon  erwähnte  Ein- 
führelement  8  so  eingefügt,  daß  es  diese  Innen- 
höhlung  4  wenigstens  teilweise  auskleidet.  Dabei 
besteht  das  Einführelement  8  aus  einem  Werkstoff, 
gegenüber  welchem  die  Außenisolierung  9  der 
Elektrodenzuleitung  2  gleitfähig  ist.  Das  Einführele- 
ment  8  steht  über  das  dem  Einsteckende  3a  abge- 
wandte  rückwärtige  Ende  der  Isolierhülle  6  vor  und 
kann  nach  dem  Einschieben  des  Elektrodenzulei- 
tungsendes  5  relativ  zu  diesem  und  zu  der  Isolier- 
hülle  6  entgegen  der  durch  den  Pfeil  Pf2  in  Fig.  1 
angedeuteten  Einsteckrichtung  herausgezogen  wer- 
den.  Der  den  abisolierten  Bereich  des  Elektroden- 
zuleitungsendes  5,  also  die  eigentliche  wendeiför- 
mige  Elektrodenzuleitung,  in  sich  aufnehmende 
Teil  des  Steckerstiftes  3  ist  zum  Verklemmen  mit 
dem  Elektrodenzuleitungsende  5  und  damit  zur 
elektrisch  leitenden  Verbindung  in  noch  zu  be- 
schreibender  Weise  radial  verformbar. 

Zum  Zwecke  dieser  Verformung  des  Stecker- 
stiftes  3  ist  ein  im  ganzen  mit  11  bezeichnetes 
Klemmwerkzeug  mit  einer  Öffnung  12  vorgesehen, 
in  welche  der  Steckerstift  3  und  sein  zu  verformen- 
der  Bereich  einführbar  ist. 

Das  für  die  Anbringung  der  Steckvorrichtung  1 
am  Elektrodenzuleitungsende  5  ebenfalls  äußerst 
wichtige  Einführelement  8  besteht  aus  zwei  trenn- 
baren  oder  einzelnen  Teilen  8a  und  8b,  wie  es 
insbesondere  in  Fig.  6  verdeutlicht  ist,  deren  jeder 
Teil  ein  aus  der  Isolierhülle  6  vorstehendes  Auszu- 
gende  13  hat  und  in  Gebrauchsstellung  die  Isolie- 
rung  9  des  Elektrodenzuleitungsendes  5a  von  der 
Innenseite  der  Isolierhülle  6  abschirmt.  Bevorzugt 
ist  dabei  dieses  Einführelement  8  aus  einem  ein- 
stückigen  röhrchenförmigen  Teil  mit  wenigstens  ei- 
ner,  bevorzugt  zwei  in  dessen  Längsrichtung  ver- 
laufenden  Sollreißstellen  14  gebildet,  welche  durch 
das  Herausziehen  des  Einführelementes  8  gemäß 
den  Pfeilen  Pf3  in  Fig.  6  gleichzeitig  auf-  bzw. 
auseinandertrennbar  sind.  Nach  dem  Einführen  des 
Elektrodenzuleitungsendes  5  mit  seinem  isolierten 
Bereich  5a  in  die  Isolierhülle  6  und  der  Verklem- 
mung  innerhalb  des  Steckerstiftes  3  kann  also  das 
Einführelement  8  aus  der  Isolierhülle  6  herausgezo- 
gen  werden,  wodurch  allerdings  sein  röhrchenför- 
miger  Bereich  auf  die  Elektrodenzuleitung  2  ge- 
langt,  wo  er  natürlich  nicht  bleiben  kann.  Durch  die 
Sollreißlinien  14  wird  aber  gleichzeitig  auch  die 
Lösung  des  Einführelementes  8  von  der  Elektro- 
denzuleitung  2  bewerkstelligt. 

Wenigstens  der  röhrchenförmige  Teil  des  Ein- 
führelementes  8,  bevorzugt  natürlich  das  ganze 
Einführelement  8,  besteht  dabei  aus  PTFE,  wel- 

ches  gegenüber  Silikon  gute  Gleiteigenschaften 
hat,  so  daß  einerseits  das  Einführen  der  Isolierung 
9  in  die  mit  dem  röhrchenförmigen  Teil  des  Ein- 
führelementes  8  ausgekleidete  Innenhöhlung  4  der 

5  Isolierhülse  6  und  andererseits  anschließend  das 
Herausziehen  des  Einführelementes  8  entspre- 
chend  leichtgängig  sind. 

An  den  Auszugenden  13  des  Einführelementes 
8  sind  im  Ausführungsbeispiel  Greifhilfen  in  Form 

io  von  gegenüber  diesen  Enden  13  überstehenden 
Verdickungen  16,  Vorsprüngen  od.dgl.  Greifteilen 
vorgesehen.  Somit  wird  für  das  Entfernen  des  Ein- 
führelementes  8  kein  Werkzeug  benötigt. 

Zwischen  dem  von  dem  Herzschrittmacher  ab- 
15  gewandten  Ende  3b  des  Steckerstiftes  3  und  der 

zur  Aufnahme  der  Isolierung  9  des  Elektrodenzulei- 
tungsendes  5  dienenden  Fortsetzung  10  der  Isolier- 
hülle  6  ist  im  Ausführungsbeispiel  ein  Zwischenab- 
schnitt  17  der  Isolierhülle  6  vorgesehen,  der  auch 

20  die  Innenhöhlung  4  aufweist,  die  dabei  aber  in 
diesem  Abschnitt  17  einen  Querschnitt  hat,  der 
dem  Außenquerschnitt  der  abisolierten  Elektroden 
2  oder  Elektrodenwendel  etwa  entspricht,  also  klei- 
ner  als  der  Querschnitt  der  Innenhöhlung  4  im 

25  Bereich  der  Fortsetzung  10  ist.  In  Fig.  2  wird  deut- 
lich,  daß  in  diesem  Zwischenabschnitt  17  auch  ein 
abisolierter  Bereich  des  Endes  5  der  Elektrodenzu- 
leitung  2  anzuordnen  ist  und  daß  die  Abstufung  18 
am  Übergang  von  dem  größeren  Innenquerschnitt 

30  der  Innenhöhlung  4  der  Isolierhülle  6  zu  dem 
nächst  kleineren  als  Anschlag  für  die  radial  gegen- 
über  der  Elektrode  2  überstehende  Elektrodeniso- 
lierung  9  dient.  Es  leuchtet  ein,  daß  somit  der 
unmittelbar  an  den  Steckerstift  3  anschließende 

35  Teil  der  Steckvorrichtung  1  in  Gebrauchsstellung 
flexibel  ist,  so  daß  die  vor  allem  beim  Gebrauch 
auftretenden  Relativbewegungen  zwischen  Elektro- 
denzuleitung  2  und  Herzschrittmacher  problemlos 
möglich  bleiben. 

40  Das  Klemmwerkzeug  1  1  hat  ein  mit  der  Steck- 
öffnung  12  versehenes  Haltestück  19,  dessen 
Stecköffnung  12  auf  das  Einsteckende  3a  des 
Steckerstiftes  3  paßt  und  vor  dem  Einstekken  des 
Steckerstiftes  3  in  den  Herzschrittmacher  von  die- 

45  sem  abziehbar  ist.  Der  Innenquerschnitt  dieser 
Stecköffnung  12  des  Haltestückes  19  umschließt 
die  Außenseite  des  Steckerstiftes  3  in  einem  Schie- 
be-  oder  Klemmsitz,  so  daß  sich  gemäß  Fig.  5 
zwischen  der  Wandung  dieser  Stecköffnung  12 

50  und  der  Außenseite  des  Steckerstiftes  3  praktisch 
kein  Zwischenraum  ergibt.  An  dem  Haltestück  19 
ist  nun  wenigstens  ein  radial  bis  in  den  Querschnitt 
der  Stecköffnung  12  verstellbares  Klemmelement 
20  vorgesehen,  welches  mit  Hilfe  von  Gewindegän- 

55  gen  20a  relativ  zu  dem  Haltestück  19  verstellbar  ist 
und  an  seinem  außerhalb  des  Haltestückes  19  be- 
findlichen  Ende  einen  Drehgriff  21  hat.  Im  Ausfüh- 
rungsbeispiel  sind  dabei  zwei  einander  an  dem 
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Haltestück  19  gegenüberliegende  und  miteinander 
fluchtende  Klemmelemente  20  der  vorbeschriebe- 
nen  Art  vorgesehen,  so  daß  eine  symmetrische 
Kraftaufbringung  beim  Verklemmen  und  dabei  auch 
die  Anbringung  zweier  Klemmstellen  möglich  ist. 

Die  Klemmelemente  20  sind  an  ihrem  in  den 
Querschnitt  der  Stecköffnung  12  des  Haltestückes 
19  verstellbaren  Ende  angespitzt,  wobei  ihre  Spitze 
22  Kegelform  hat,  so  daß  die  Klemmelemente  20 
auch  beim  Eindringen  in  die  Stecköffnung  12  und 
beim  radialen  Verformen  des  Steckerstiftes  3  dreh- 
bar  bleiben,  so  daß  die  Verformung  genügend  weit 
fortgesetzt  werden  kann  und  nicht  durch  sich  selbst 
gebremst  wird.  Die  Drehgriffe  21  erlauben  dabei 
diese  Verformung  ohne  zusatzliches  Werkzeug. 

Damit  die  Verformung  nicht  zu  weit  geht  und 
der  Steckerstift  3  und/oder  das  abisolierte  Zulei- 
tungsende  5  durch  die  Betätigung  der  Klemmele- 
mente  bzw.  Klemmschrauben  20  beschädigt  wer- 
den  kann,  ist  zwischen  der  Außenseite  des  Halte- 
stückes  19  und  einem  Anschlag,  im  Ausführungs- 
beispiel  dem  Drehgriff  21  des  Klemmelementes  20 
ein  die  radiale  Verstellung  in  das  Haltestück  19  und 
dessen  Stecköffnung  12  hinein  begrenzender  Ab- 
standhalter  23  zweckmäßig  und  gemäß  5  und  6 
auch  vorgesehen.  Der  Benutzer  kann  dann  sicher 
sein,  daß  nach  dem  Einschrauben  der  Klemmele- 
mente  20  bis  zum  Anschlag  gegen  diesen  Ab- 
standhalter  23  die  "richtige"  Verklemmung  zwi- 
schen  Steckerstift  3  und  Elektrodenzuleitungsende 
5  hergestellt  ist. 

Die  Steckvorrichtung  1  kann  dabei  in  vorteilhaf- 
ter  Weise  mit  dem  vorstehend  beschriebenen 
Klemmwerkzeug  11  vorgefertigt  lösbar  verbunden 
sein,  wobei  dies  in  vorteilhafter  Weise  mit  Hilfe  der 
Klemmelemente  20  geschehen  kann,  die  dabei  den 
Steckerstift  3  reibschlüssig,  aber  unter  seiner  Ver- 
formungsschwelle  beaufschlagen.  Somit  kann  die 
gesamte  Steckvorrichtung  1  zusammen  mit  diesem 
form-  und  kraftschlüssig  an  ihr  angeordneten 
Klemmwerkzeug  11  gelagert  und  geliefert  und  in 
dieser  Weise  vorbereitet  der  Benutzung  zugeführt 
werden.  Dadurch  wird  auch  die  eigentliche  Opera- 
tion  beim  Befestigen  der  Steckvorrichtung  1  an 
einer  schon  implantierten  Elektrode  2  verkürzt. 

Dabei  ist  im  Ausführungsbeispiel  an  dem  vor- 
zugsweise  als  Haltezylinder  ausgebildeten  Halte- 
stück  19  ein  vorzugsweise  durchsichtiges  Schutz- 
röhrchen  24  angeschlossen,  welches  wenigstens 
einen  Teil  der  Isolierhülle  6  umschließt  und  im 
Ausführungsbeispiel  bis  über  das  dem  Steckerstift 
3  abgewandte  Ende  dieser  Isolierhülle  6  reicht,  sie 
also  beim  Transport  und  der  Lagerung  gegen  Be- 
schädigungen  abschirmt  und  schützt  und  beim  Ma- 
nipulieren  der  Steckvorrichtung  1  vor  dem  Entfer- 
nen  des  Klemmwerkzeuges  11  dessen  Handha- 
bung  erleichtert. 

Die  gesamte  Steckvorrichtung  1  läßt  sich  ge- 
mäß  den  Figuren  1  bis  6  sehr  schnell  und  einfach 
an  einer  Elektrodenzuleitung  2  befestigen,  die  evtl. 
schon  implantiert  sein  kann: 

5  Zunächst  wird  ein  Stilett  25  von  der  späteren  Ein- 
steckseite  her  durch  die  Innenöffnung  7  des  Stek- 
kerstiftes  3  eingeschoben.  Auf  dieses  Stilett  kann 
dann  die  wendeiförmige,  in  ihrem  Inneren  ebenfalls 
hohle  Elektrodenzuleitung  2  gemäß  dem  Pfeil  Pf  2 

io  in  Fig.  1  aufgeschoben  werden  bzw.  kann  natürlich 
auch  umgekehrt  die  ganze  Steckvorrichtung  1  in 
entgegengesetzter  Richtung  über  dieses  Elektro- 
denzuleitungsende  5  geschoben  werden.  Dabei 
sorgt  das  Stilett  25  für  eine  innere  Führung,  die 

15  somit  auch  das  abisolierte  Elektrodenzuleitungsen- 
de  5  sicher  bis  in  und  durch  den  Steckerstift  3 
führt. 

Dabei  sorgt  das  Einführelement  8  dafür,  daß 
auch  der  nicht  mehr  abisolierte  Bereich  5a  der 

20  Elektrode  2  in  die  Isolierhülle  6  gelangen  kann,  wie 
es  Fig.  2  zeigt. 

Fig.  4  deutet  dabei  die  Lage  des  Stilettes  25 
vor  dem  Verbinden  der  Steckvorrichtung  1  mit  dem 
Elektrodenzuleitungsende  5  an,  wobei  in  Fig.  4  das 

25  Klemmwerkzeug  1  1  weggelassen  ist. 
Ist  das  Elektrodenzuleitungsende  5  in  seine 

Gebrauchslage  eingeschoben,  wobei  die  Isolierung 
9  an  der  Abstufung  18  der  Innenhöhlung  4  der 
Isolierhülle  6  zu  liegen  kommt,  können  nun  gemäß 

30  Fig.  2  die  Drehgriffe  21  der  Klemmelemente  20 
gemäß  den  Pfeilen  Pf4  betätigt  und  dadurch  die 
Klemmelemente  20  gemäß  den  Pfeilen  Pf  1  radial 
nach  innen  verstellt  werden,  wodurch  sich  die  Ver- 
klemmung  zwischen  Steckerstift  3  und  Elektroden- 

35  zuleitungsende  5  im  abisolierten  Bereich  und  damit 
auch  ein  Formschluß  zwischen  Elektrodenzuleitung 
2  und  Steckvorrichtung  1  ergibt. 

Nun  kann  gegebenenfalls  bei  noch  an  der 
Steckvorrichtung  1  angreifendem  Klemmwerkzeug 

40  11  das  Einführelement  8  entsprechend  den  Pfeilen 
Pf3  in  Fig.  6  herausgezogen  werden,  wobei  das 
Klemmwerkzeug  11  dem  Operateur  eine  gute  Ge- 
genhalterung  entgegen  den  Zugkräften  beim  Her- 
ausziehen  dieses  Einführelementes  8  erlaubt,  da  es 

45  ja  mit  seinen  Klemmelementen  21  praktisch  form- 
schlüssig  an  dem  Steckerstift  3  angreift.  Bei  die- 
sem  Herausziehen  des  Einführelementes  8  wird  es 
gleichzeitig  entlang  den  Sollreißstellen  14  aufge- 
trennt,  so  daß  es  nicht  nur  herausgezogen,  sondern 

50  gleichzeitig  von  der  gesamten  Anorndung  entfernt 
wird.  Dabei  sei  erwähnt,  daß  zuvor  zumindest  die 
Fortsetzung  10  der  Isolierhülle  6  etwas  aufgeweitet 
sein  kann,  um  das  Einstecken  und  auch  das  Entfer- 
nen  des  Einführelementes  8  zu  erleichtern. 

55  Schrumpft  dann  dieser  z.B.  mittels  chemischer  Mit- 
tel  aufgeweitete  Bereich  der  Isolierhülle  6  wieder 
auf  sein  Ausgangsmaß,  legt  er  sich  fest  auf  die 
Isolierung  9  und  verstärkt  dadurch  die  Verbindung 
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zwischen  Steckervorrichtung  1  und  Elektrodenzulei- 
tungsende  5  bzw.  5a. 

Dabei  ist  das  über  die  Isolierhülle  6  vorstehen- 
de  Einsteckende  3a  des  Steckerstiftes  3  zum  Ver- 
klemmen  mit  dem  Elektrodenzuleitungsende  radial 
verformbar,  so  daß  es  nach  einer  solchen  radialen 
Verformung  formschlüssig,  kraftschlüssig  und  auch 
elektrisch  leitend  mit  dem  Elektrodenzuleitungsen- 
de  5  verbunden  ist. 

Zuletzt  kann  dann  das  Stilett  herausgezogen 
und  ein  evtl.  über  das  Einsteckende  3a  des  Stek- 
kerstiftes  3  überstehender  Rest  des  Elektrodenzu- 
leitungsendes  5  abgeschnitten  werden.  Die  Anbrin- 
gung  der  erfindungsgemäßen  Steckervorrichtung  1 
kann  also  sehr  schnell  und  einfach  durchgeführt 
werden,  wobei  sich  der  große  Vorteil  ergibt,  daß 
der  Steckerstift  3  und  die  gesamte  Steckvorrich- 
tung  1  eine  relativ  geringe  radiale  Ausdehnung  hat 
und  dennoch  eine  feste  Verbindung  mit  dem  Elek- 
trodenzuleitungsende  5  mit  Hilfe  der  Kombination 
der  besonderen  Ausgestaltung  der  eigentlichen 
Steckvorrichtung  1  und  auch  des  Klemmwerkzeu- 
ges  11  sowie  des  Einführelementes  8  gestattet.  Es 
ist  auf  diese  Weise  möglich,  Steckerstifte  mit  ei- 
nem  Außendurchmesser  von  etwa  3  mm  an  Elek- 
trodenzuleitungsenden  5  anzuschließen,  so  daß  die 
Steckvorrichtung  1  in  moderne  Herzschrittmacher 
mit  entsprechend  eng  bemessenen  Einstecköffnun- 
gen  paßt. 

Die  Steckvorrichtung  1  für  eine  Herzschrittma- 
cher-Elektrodenzuleitung  2  hat  einen  in  Längsrich- 
tung  hohlen  Steckerstift  3  für  den  Anschluß  an 
einen  Herzschrittmacher  und  eine  in  Verlängerung 
des  Steckerstiftes  3  eine  Einstecköffnung  4  zur 
Aufnahme  des  freien  Endes  5  der  Elektrodenzulei- 
tung  2  aufweisende  Isolierhülle  6,  wobei  die  elek- 
trisch  leitende  Verbindung  durch  Verklemmen  her- 
gestellt  wird.  Dabei  paßt  die  Innenlängshöhlung  7 
des  Steckerstiftes  3  über  das  abisolierte  Elektro- 
denzuleitungsende  5  und  ist  zum  Verklemmen  da- 
mit  radial  verformbar.  An  seinem  dem  Einstecken- 
de  3a  abgewandten  Ende  3b  trägt  der  Steckerstift 
3  die  Isolierhülle  6  mit  einem  Einführelement  8  für 
den  isolierten  Bereich  5a  des  Elektrodenzuleitungs- 
endes  5,  welche  die  Innenhöhlung  4  der  Isolierhülle 
6  soweit  auskleidet,  daß  die  verbleibende  Isolierung 
9  des  Bereiches  5a  leichtgängig  in  die  Isolierhülle 
6  eingeschoben  werden  kann.  Das  Einführelement 
8  steht  über  das  Ende  der  Isolierhülle  6  vor  und 
kann  nach  der  Montage  leicht  herausgezogen  wer- 
den.  In  radialer  Richtung  einen  Platzbedarf  aufwei- 
sende  Klemmschrauben  werden  in  vorteilhafter 
Weise  vermieden,  so  daß  die  radialer  Ausdehnung 
der  Steckervorrichtung  1  entsprechend  gering  aus- 
fällt. 

Patentansprüche 

1.  Herzschrittmacher-Elektrodenzuleitung  (2)  mit 
einer  Steckvorrichtung  (1),  die  einen  in  Längs- 

5  richtung  hohlen  Steckerstift  (3)  für  den  An- 
schluß  an  einen  Herzschrittmacher  und  eine  in 
Verlängerung  des  Steckerstiftes  (3)  eine  Ein- 
stecköffnung  (4)  zur  Aufnahme  des  freien  En- 
des  (5)  der  Elektrodenzuleitung  (2)  aufweisen- 

io  de  Isolierhülle  (6)  hat,  wobei  das  Elektrodenzu- 
leitungsende  (5)  durch  Verklemmen  mit  dem 
Steckerstift  (3)  elektrisch  leitend  verbindbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  freie,  abi- 
solierte  Elektrodenzuleitungsende  (5)  in  die  In- 

15  nenlängshöhlung  (7)  des  Steckerstiftes  (3)  ein- 
steckbar  und  zum  Verklemmen  damit  wenig- 
stens  bereichsweise  radial  verformbar  ist,  daß 
der  Steckerstift  (3)  an  seinem  dem  Einstecken- 
de  (3a)  abgewandten  Ende  (3b)  eine  Isolierhül- 

20  le  (6)  mit  einem  Einführelement  (8)  für  den 
isolierten  Bereich  (5a)  des  Elektrodenzulei- 
tungsendes  (5)  trägt,  daß  in  eine  Fortsetzung 
(10)  der  Isolierhülle  (6)  das  deren  Innenhöh- 
lung  (4)  wenigstens  teilweise  auskleidende  Ein- 

25  führelement  (8)  aus  einem  Werkstoff  einge- 
setzt  ist,  gegenüber  welchem  die  Außenisolie- 
rung  (9)  der  Elektrodenzuleitung  (2)  gleitfähig 
ist,  daß  das  Einführelement  (8)  über  das  dem 
Einsteckende  (3a)  abgewandte  rückwärtige 

30  Ende  der  Isolierhülle  (6)  vorsteht  und  nach 
dem  Einschieben  des  Elektrodenzuleitungsen- 
des  (5)  relativ  zu  diesem  und  zu  der  Isolierhül- 
le  (6)  entgegen  der  Einsteckrichtung  heraus- 
ziehbar  ist. 

35 
2.  Herzschrittmacher-Elektrodenzuleitung  nach 

Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Innenlängshöhlung  (7)  des  Steckerstiftes  (3) 
einen  über  den  Außenquerschnitt  des  abisolier- 

40  ten  Elektrodenzuleitungsendes  (5)  steck-  oder 
schiebbaren  Querschnitt  hat,  daß  der  von  dem 
Einsteckende  (3a)  abgewandte  rückwärtige  Ab- 
schnitt  (3b)  des  Steckerstiftes  (3)  von  der  Iso- 
lierhülle  (6)  umschlossen  ist,  daß  sich  die  Iso- 

45  lierhülle  (6)  über  das  dem  Einsteckende  (3a) 
abgewandte  Ende  (3b)  des  Steckerstiftes  (3) 
fortsetzt  und  im  Inneren  dieser  Fortsetzung 
(10)  eine  Innenhöhlung  (4)  hat,  deren  Quer- 
schnitt  dem  Außenquerschnitt  der  mit  Isolie- 

50  rung  (9)  versehenen  Elektrodenzuleitung  (2) 
etwa  entspricht. 

3.  Herzschrittmacher-Elektrodenzuleitung  nach 
Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet, 

55  daß  zum  Verformen  des  Steckerstiftes  (3)  für 
seine  Verklemmung  mit  dem  in  ihm  stecken- 
den  abisolierten  Elektrodenzuleitungsende  ein 
Klemmwerkzeug  (11)  mit  einer  Öffnung  (12) 
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vorgesehen  ist,  in  welche  der  Steckerstift  (3) 
und  sein  zu  verformender  Bereich  einführbar 
ist. 

4.  Herzschrittmacher-Elektrodenzuleitung  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Einführelement  (8)  aus  zwei 
trennbaren  oder  einzelnen  Teilen  (8a,  8b)  be- 
steht,  deren  jeder  ein  aus  der  Isolierhülle  (6) 
vorstehendes  Auszugende  (13)  hat  und  in  Ge- 
brauchsstellung  die  Isolierung  (9)  des  Elektro- 
denzuleitungsendes  (5a)  von  der  Innenseite 
der  Isolierhülle  (6)  abschirmt. 

5.  Herzschrittmacher-Elektrodenzuleitung  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Einführelement  (8)  aus  ei- 
nem  einstückigen  röhrchenförmigen  Teil  mit 
wenigstens  einer,  vorzugsweise  zwei  in  dessen 
Längsrichtung  verlaufender  Sollreißstelle  (14) 
gebildet  ist,  welche  durch  das  Herausziehen 
gleichzeitig  auftrennbar  ist. 

6.  Herzschrittmacher-Elektrodenzuleitung  nach 
Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  we- 
nigstens  der  röhrchenförmige  Teil  des  Einführ- 
elementes  (8)  aus  PTFE  besteht. 

7.  Herzschrittmacher-Elektrodenzuleitung  nach 
Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an 
den  Auszugenden  (13)  des  Einführelementes 
(8)  Greifhilfen,  insbesondere  gegenüber  diesen 
Enden  (13)  überstehende  Verdickungen  (16), 
Vorsprünge  oder  dergleichen  vorgesehen  sind. 

8.  Herzschrittmacher-Elektrodenzuleitung  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zwischen  dem  von  dem  Herz- 
schrittmacher  abgewandten  Ende  (3b)  des 
Steckerstiftes  (3)  und  der  zur  Aufnahme  der 
Isolierung  (9)  des  Elektrodenzuleitungsendes 
(5)  dienenden  Fortsetzung  (10)  der  Isolierhülle 
(6)  ein  Zwischenabschnitt  (17)  der  Isolierhülle 
(6)  vorgesehen  ist,  dessen  Innenhöhlung  (4) 
einen  Querschnitt  hat,  der  dem  Außenquer- 
schnitt  der  abisolierten  Elektrode  (2)  oder  Elek- 
trodenwendel  etwa  entspricht. 

9.  Herzschrittmacher-Elektrodenzuleitung  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  ein  mit  einer  Stecköffnung  (12) 
versehenes  Haltestück  (19)  vorgesehen  ist, 
dessen  Stecköffnung  (12)  auf  das  Einstecken- 
de  (3a)  des  Steckerstiftes  (3)  paßt  und  vor  dem 
Einstecken  des  Steckerstiftes  (3)  in  den  Herz- 
schrittmacher  von  dem  Steckerstiftende  ab- 
ziehbar  ist,  daß  der  Innenquerschnitt  der 
Stecköffnung  (12)  des  Haltestückes  (19)  die 

Außenseite  des  Steckerstiftes  (3)  in  einem 
Schiebe-  oder  Klemmsitz  umschließt  und  daß 
an  dem  Haltestück  (19)  wenigstens  ein  radial 
bis  in  den  Querschnitt  der  Stecköffnung  (12) 

5  verstellbares  Klemmelement  (20)  vorgesehen 
ist. 

10.  Herzschrittmacher-Elektrodenzuleitung  nach 
Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 

io  radial  verstellbare  Klemmelement  (20)  mit  Hilfe 
von  Gewindegängen  (20a)  relativ  zu  dem  Hal- 
testück  (19)  verstellbar  ist  und  vorzugsweise 
an  einem  außerhalb  des  Haltestückes  (19)  be- 
findlichen  Bereich  oder  Ende  einen  Drehgriff 

w  (21)  hat. 

11.  Herzschrittmacher-Elektrodenzuleitung  nach 
Anspruch  9  oder  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das/die  Klemmelemente  (20)  am  in  den 

20  Querschnitt  der  Stecköffnung  (12)  des  Halte- 
stückes  (19)  verstellbaren  Ende  angespitzt 
ist/sind  und  daß  das  Klemmelement  (20)  auch 
beim  Eindringen  in  die  Stecköffnung  (12)  und 
radialen  Verformen  des  Steckerstiftes  (3)  dreh- 

25  bar  ist. 

12.  Herzschrittmacher-Elektrodenzuleitung  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  9  bis  11,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zwei  einander  an  dem  Haltestück 

30  (19)  gegenüberliegende  und  vorzugsweise 
etwa  miteinander  fluchtende  Klemmelemente 
(20)  vorgesehen  sind. 

13.  Herzschrittmacher-Elektrodenzuleitung  nach  ei- 
35  nem  der  Ansprüche  10  bis  12,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  zwischen  der  Außenseite 
des  Haltestückes  (19)  und  einem  Anschlag, 
insbesondere  dem  Drehgriff  (21)  des  Klemm- 
elementes  (20),  ein  die  radiale  Verstellung  des 

40  Klemmelementes  in  das  Haltestück  (19)  und 
dessen  Stecköffnung  (12)  hinein  begrenzender 
Abstandhalter  (23)  vorgesehen  ist. 

14.  Herzschrittmacher-Elektrodenzuleitung  nach  ei- 
45  nem  der  Ansprüche  9  bis  13,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  das  Haltestück  (19)  mit  dem 
Steckerstift  und  dessen  Isolierhülle  vorgefertigt 
lösbar  insbesondere  mit  Hilfe  des/der  Klemm- 
elemente  verbunden  ist  und  daß  das/die 

50  Klemmelemente  dabei  den  Steckerstift  reib- 
schlüssig,  unterhalb  seiner  Verformungs- 
schwelle  beaufschlagen. 

15.  Herzschrittmacher-Elektrodenzuleitung  nach  ei- 
55  nem  der  Ansprüche  9  bis  14,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  an  dem  Haltestück  (19),  insbe- 
sondere  einem  Haltezylinder  ein  vorzugsweise 
durchsichtiges  Schutzröhrchen  (24)  ange- 
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schlössen  ist,  welches  wenigstens  einen  Teil 
der  Isolierhülle  (6)  umschließt  und  vorzugswei- 
se  bis  über  das  Ende  der  Isolierhülle  (6)  reicht. 

Claims 

1.  A  pacemaker  electrode  lead  (2)  including  a 
coupler  (1)  having  a  plug  pin  (3)  which  is 
hollow  in  the  longitudinal  direction  and  serves 
to  establish  the  connection  to  a  cardiac  pace- 
maker,  and  an  insulating  cover  (6)  having  in 
extension  of  said  plug  pin  (2)  an  inlet  opening 
(4)  to  receive  the  free  end  (5)  of  the  electrode 
lead  (2),  wherein  the  end  (5)  of  the  electrode 
lead  is  electroconductively  connectable  to  the 
plug  pin  (3)  by  clamping,  characterized  in 
that  the  free,  bared  end  (5)  of  the  electrode 
lead  is  insertable  into  the  inner  longitudinal 
cavity  (7)  of  the  plug  pin  (3)  and  for  clamping 
thereto  is  at  least  locally  radially  deformable, 
that  the  plug  pin  (3)  carries  at  its  end  (3b) 
remote  from  the  plug-in  end  (3a)  an  insulating 
cover  (6)  with  a  guide  (8)  for  introducing  the 
insulated  area  (5a)  of  the  end  (5)  of  the  elec- 
trode  lead,  that  the  guide  (8)  is  fitted  into  a 
continuation  (10)  of  the  insulating  cover  (6)  and 
at  least  partly  lines  the  inner  cavity  (4)  thereof 
and  is  made  of  a  material  relative  to  which  the 
outer  insulation  (9)  of  the  electrode  lead  (2)  is 
slidable,  that  the  guide  (8)  projects  beyond  the 
distal  end  remote  from  the  plug-in  end  (3a)  of 

section  capable  of  slipping  or  sliding  over  the 
outer  cross  section  of  the  bared  end  (5)  of  the 
electrode  lead,  that  the  distal  plug  pin  portion 
(3b)  remote  from  the  plug-in  end  (3a)  is  sur- 

5  rounded  by  the  insulating  cover  (6),  that  the 
insulating  cover  (6)  continues  beyond  the  plug 
pin  end  (3b)  remote  from  the  plug-in  end  (3a) 
and  has  inside  said  continued  portion  (10)  an 
inner  cavity  (4)  the  cross  section  of  which 

io  corresponds  approximately  to  the  outer  cross 
section  of  the  electrode  lead  (2)  provided  with 
insulation  (9). 

3.  A  pacemaker  electrode  lead  as  claimed  in 
is  Claim  1  or  Claim  2,  characterized  in  that  to 

deform  the  plug  pin  (3)  for  clamping  it  to  the 
bared  end  of  the  electrode  lead  placed  therein, 
a  clamping  tool  (11)  is  provided  having  an 
opening  (12)  into  which  the  plug  pin  and  area 

20  thereof  to  be  deformed  is  insertable. 

4.  A  pacemaker  electrode  lead  as  claimed  in  any 
one  of  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the 
guide  (8)  consists  of  two  separable  or  discrete 

25  sections  (8a,  8b),  each  of  which  has  a  pull-out 
end  (13)  projecting  from  the  insulating  cover 
(6)  and  in  the  position  of  use  shields  the  in- 
sulation  (9)  of  the  end  (5a)  of  the  electrode 
lead  from  the  inside  of  the  insulating  cover  (6). 

30 
5.  A  pacemaker  electrode  lead  as  claimed  in  any 

one  of  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the 
guide  (8)  is  formed  by  an  integral,  tubulär  part 
having  extending  in  its  longitudinal  direction  at 

35  least  one,  preferably  two  predetermined  tear- 
ing  points  (14)  simultaneously  severable  by 
extracting  the  guide. 

6.  A  pacemaker  electrode  lead  as  claimed  in 
40  claim  5,  characterized  in  that  at  least  the  tubu- 

lär  part  of  the  guide  (8)  consists  of  PTFE. 

7.  A  pacemaker  electrode  lead  as  claimed  in 
claim  4,  characterized  in  that  the  pull-out  ends 

45  (13)  of  the  guide  (8)  are  provided  with  grips, 
particularly  protuberances  (16),  projections  or 
the  like  projecting  from  said  ends  (13). 

8.  A  pacemaker  electrode  as  claimed  in  any  one 
50  of  Claims  1  to  7,  characterized  in  that  the 

insulating  cover  (6)  is  provided  with  an  inter- 
mediate  portion  (17)  between  the  plug  pin  end 
(3b)  remote  from  the  cardiac  pacemaker  and 
the  portion  (10)  continuing  the  insulating  cover 

55  (6)  and  serving  to  receive  the  insulation  (9)  of 
the  end  (5)  of  the  electrode  lead,  the  inside 
cavity  (4)  of  said  intermediate  portion  (17)  hav- 
ing  a  cross  section  corresponding  approxi- 

the  insulating  cover  (6)  and,  after  the  end  (5)  of  50 
the  electrode  lead  has  been  slipped  in,  is 
withdrawable  relative  thereto  and  to  the  insulat- 
ing  cover  (6)  in  a  direction  counter  to  that  of 
insertion. 

55 
2.  A  pacemaker  electrode  lead  as  claimed  in 

claim  1  ,  characterized  in  that  the  inner  longitu- 
dinal  cavity  (7)  of  the  plug  pin  (3)  has  a  cross 

16.  Herzschrittmacher-Elektrodenzuleitung  nach  ei-  5 
nem  der  Ansprüche  1  bis  15,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  Abstufung  (18)  am  Über- 
gang  von  dem  größeren  Innenquerschnitt  der 
Isolierhülle  (6)  zu  dem  nächst  kleineren  als 
Anschlag  für  die  radial  gegenüber  der  Elektro-  10 
de  (2)  überstehende  Elektrodenisolierung  (9) 
dient. 

17.  Herzschrittmacher-Elektrodenzuleitung  nach  ei- 
nem  der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  ge-  15 
kennzeichnet,  daß  das  über  die  Isolierhülle  (6) 
vorstehende  Einsteckende  (3a)  des  Steckerstif- 
tes  (3)  zum  Verklemmen  und  elektrischen  Ver- 
binden  mit  dem  in  seine  Innenlängshöhlung 
(7)  eingeführten  Elektrodenzuleitungsende  (5)  20 
radial  verformbar  ist. 
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mately  to  the  outer  cross  section  of  the  bared 
electrode  (2)  or  electrode  coil. 

9.  A  pacemaker  electrode  lead  as  claimed  in  any 
one  of  Claims  1  to  8,  characterized  in  that  5 
Provision  is  made  for  a  holder  (19)  provided 
with  an  opening  (12)  which  fits  on  the  plug-in 
end  (3a)  of  the  plug  pin  (3)  and  is  withdrawable 
from  said  end  before  the  plug  pin  (3)  is  intro- 
duced  into  the  pacemaker,  that  the  inside  10 
cross  section  of  the  holder  opening  (12)  sur- 
rounds  the  exterior  of  the  plug  pin  (3)  in  a 
sliding  or  press  fit  and  that  the  holder  (19)  is 
provided  with  at  least  one  clamping  element 
(20)  adjustable  radially  right  into  the  cross  sec-  75 
tion  of  the  holder  opening  (12). 

15.  A  pacemaker  electrode  lead  as  claimed  in  any 
one  of  Claims  9  to  14,  characterized  in  that  the 
holder  (19),  particularly  a  cylindrical  holding 
member,  has  connected  thereto  a  preferably 
transparent,  protective  tubule  (24)  which  sur- 
rounds  at  least  a  portion  of  the  insulating  cover 
(6)  and  preferably  extends  over  the  end  of  the 
insulating  cover  (6). 

16.  A  pacemaker  electrode  lead  as  claimed  in  any 
one  of  Claims  1  to  15,  characterized  in  that  a 
graduation  (18)  at  the  transition  from  the  larger 
inner  cross  section  of  the  insulating  cover  (6) 
to  the  next  smaller  one  serves  as  a  stop  for  the 
electrode  insulation  (9)  projecting  radially  rela- 
tive  to  the  electrode  (2). 

10.  A  pacemaker  electrode  lead  as  claimed  in 
claim  9,  characterized  in  that  the  radially  ad- 
justable  clamping  element  (20)  is  adjustable 
relative  to  the  holder  (19)  with  the  aid  of 
threads  (20a)  and  has  a  twist  grip  (21)  prefer- 
ably  at  a  zone  or  end  situated  outside  the 
holder  (19). 

11.  A  pacemaker  electrode  lead  as  claim  in  claim 
9  or  claim  10,  characterized  in  that  the  clamp- 
ing  element(s)  (20)  is/are  pointed  at  the  end 
adjustable  into  the  cross  section  of  the  opening 
(12)  of  the  holder  (19)  and  that  the  clamping 
element  (20)  is  rotatable  even  as  it  penetrates 
the  opening  (12)  and  as  the  plug  pin  (3)  is 
radially  deformed. 

12.  A  pacemaker  electrode  lead  as  claimed  in  any 
one  of  Claims  9  to  11,  characterized  in  that 
Provision  is  made  for  two  clamping  elements 
(20)  which  are  mutually  opposed  at  the  holder 
(19)  and  are  preferably  approximately  in  align- 
ment. 

13.  A  pacemaker  electrode  lead  as  claimed  in  any 
one  of  Claims  10  to  12,  characterized  in  that  a 
spacer  (23)  is  provided  between  the  exterior  of 
the  holder  (19)  and  a  stop,  particularly  the  twist 
grip  (21)  of  the  clamping  element  (20),  and 
limits  the  radial  adjustment  of  the  clamping 
element  into  the  holder  (19)  and  holder  open- 
ing  (12). 

14.  A  pacemaker  electrode  lead  as  claimed  in  any 
one  of  Claims  9  to  13,  characterized  in  that  the 
holder  (19)  is  preassembled  so  as  to  be  de- 
tachably  connected  to  the  plug  pin  and  insulat- 
ing  cover  thereof  particularly  with  the  aid  of  the 
clamping  element(s),  and  that  the  clamping 
element(s)  engage  the  plug  pin  frictionally,  un- 
der  its  threshold  of  deformation. 

17.  A  pacemaker  electrode  lead  as  claimed  in  any 
one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in 

20  that  the  plug-in  end  (3a)  of  the  plug  pin  (3) 
projecting  beyond  the  insulating  cover  (6)  is 
radially  deformable  for  being  clamped  and 
electrically  connected  to  the  end  (5)  of  the 
electrode  lead  inserted  into  the  inner  longitudi- 

25  nal  cavity  (7)  of  said  plug  pin  (3). 

Revendicatlons 

1.  Conducteur  d'electrode  (2)  de  stimulateur  car- 
30  diaque,  avec  un  dispositif  de  connexion  (1)  qui 

possede  une  brache  de  connexion  (3)  pour  le 
raccordement  ä  un  stimulateur  cardiaque  et 
une  gaine  isolante  (6)  presentant,  dans  le  pro- 
longement  de  la  brache  de  connexion  (3),  une 

35  Ouvertüre  d'enfichage  (4)  pour  recevoir  l'extre- 
mite  libre  (5)  du  conducteur  d'electrode  (2), 
l'extremite  (5)  du  conducteur  d'electrode  pou- 
vant  etre  reliee  en  conduction  electrique  par 
serrage  ä  la  brache  de  connexion  (3),  caracte- 

40  rlse  en  ce  que  l'extremite  libre  denudee  (5)  du 
conducteur  d'electrode  peut  etre  enfichee  dans 
la  cavite  longitudinale  interieure  (7)  de  la  bra- 
che  de  connexion  (3)  et  etre  ainsi  deformee 
radialement  au  moins  sectoriellement  pour  la 

45  liaison  par  serrage,  en  ce  que  la  brache  de 
connexion  (3)  porte,  ä  son  extremite  (3b)  oppo- 
see  ä  l'extremite  de  connexion  (3a),  une  gaine 
isolante  (6)  avec  un  element  d'introduction  (8) 
pour  la  region  isolee  (5a)  de  l'extremite  (5)  du 

50  conducteur  d'electrode,  en  ce  que  l'element 
d'introduction  (8)  est  insere  dans  un  prolonge- 
ment  (10)  de  la  gaine  isolante  (6)  dont  il  garnit 
au  moins  partiellement  la  cavite  interieure  (4) 
et  est  realise  en  un  materiau  contra  lequel  peut 

55  glisser  l'isolation  exterieure  (9)  du  conducteur 
d'electrode  (2),  et  en  ce  que  l'element  d'intro- 
duction  (8)  depasse  de  l'extremite  arriere,  op- 
posee  ä  l'extremite  de  connexion  (3a),  de  la 

11 
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gaine  isolante  (6)  et,  ä  la  suite  de  l'enfichage 
de  l'extremite  (5)  du  conducteur  d'electrode, 
peut  etre  retire  en  le  tirant,  par  rapport  ä  cette 
derniere  et  ä  la  gaine  isolante  (6),  ä  l'encontre 
de  la  direction  d'enfichage. 

2.  Conducteur  d'electrode  de  stimulateur  cardia- 
que  selon  la  revendication  1,  caracterise  en 
ce  que  la  cavite  longitudinale  interieure  (7)  de 
la  brache  de  connexion  (3)  possede  une  sec- 
tion  permettant  l'emboTtement  ou  l'enfilage  sur 
la  section  exterieure  de  l'extremite  denudee  (5) 
du  conducteur  d'electrode,  en  ce  que  la  partie 
arriere  (3b)  de  la  brache  de  connexion  (3), 
opposee  ä  l'extremite  de  connexion,  est  entou- 
ree  par  la  gaine  isolante  (6),  et  en  ce  que  la 
gaine  isolante  (6)  se  prolonge  au  delä  de  l'ex- 
tremite  (3b)  de  la  brache  de  connexion  (3) 
opposee  ä  l'extremite  de  connexion  (3a)  et 
possede,  ä  l'interieur  de  ce  prolongement  (10), 
une  cavite  interieure  (4)  dont  la  section  corres- 
pond  approximativement  ä  la  section  exterieu- 
re  du  conducteur  d'electrode  (2)  pourvu  d'une 
isolation  (9). 

3.  Conducteur  d'electrode  de  stimulateur  cardia- 
que  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise 
en  ce  qu'afin  de  deformer  la  brache  de 
connexion  (3)  pour  sa  liaison  par  serrage  avec 
l'extremite  denudee  du  conducteur  d'electrode 
enfichee  dans  cette  brache,  il  est  prevu  un 
outil  de  serrage  (11)  avec  une  Ouvertüre  (12) 
dans  laquelle  peut  etre  introduite  la  brache  de 
connexion  (3)  et  sa  region  ä  deformer. 

4.  Conducteur  d'electrode  de  stimulateur  cardia- 
que  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3,  ca- 
racterise  en  ce  que  l'element  d'introduction 
(8)  comprend  deux  parties  separables  ou  se- 
parees  (8a,  8b),  dont  chacune  possede  une 
extremite  d'extraction  (13)  depassant  de  la  gai- 
ne  isolante  (6)  et,  en  position  d'utilisation,  pro- 
tege  l'isolation  (9)  de  l'extremite  (5a)  du 
conducteur  d'electrode  vis-ä-vis  du  cote  inte- 
rieur  de  la  gaine  isolante  (6). 

5.  Conducteur  d'electrode  de  stimulateur  cardia- 
que  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3,  ca- 
racterise  en  ce  que  l'element  d'introduction 
(8)  comprend  une  partie  tubulaire  d'un  seul 
tenant  avec  au  moins  un  et  de  preference 
deux  points  de  rupture  privilegiee  (14)  s'eten- 
dant  dans  sa  direction  longitudinale,  qui  peu- 
vent  etre  simultanement  sectionnes  lors  de 
l'extraction. 

6.  Conducteur  d'electrode  de  stimulateur  cardia- 
que  selon  la  revendication  5,  caracterise  en 

ce  qu'au  moins  la  partie  tubulaire  de  l'element 
d'introduction  (8)  est  realisee  en  polytetrafluo- 
rethylene  (PTFE). 

5  7.  Conducteur  d'electrode  de  stimulateur  cardia- 
que  selon  la  revendication  4,  caracterise  en 
ce  que  des  aides  ä  la  prehension  sont  prevues 
sur  les  extremites  d'extraction  (13)  de  l'ele- 
ment  d'introduction  (8),  notamment  des  epais- 

io  sissements  (16),  saillies  ou  similaires  faisant 
saillie  sur  ces  extremites  (13). 

8.  Conducteur  d'electrode  de  stimulateur  cardia- 
que  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7,  ca- 

15  racterise  en  ce  qu'est  prevu,  entre  l'extremite 
(3b)  de  la  brache  de  connexion  (3)  opposee  au 
stimulateur  cardiaque  et  le  prolongement  (10) 
de  la  gaine  isolante  (6)  servant  ä  recevoir 
l'isolation  (9)  de  l'extremite  (5)  du  conducteur 

20  d'electrode,  un  trongon  intermediaire  (17)  de  la 
gaine  isolante  (6)  dont  la  cavite  interieure  (4) 
possede  une  section  qui  correspond  approxi- 
mativement  ä  la  section  exterieure  du  conduc- 
teur  d'electrode  denude  (2)  ou  encore  du  fila- 

25  ment  d'electrode. 

9.  Conducteur  d'electrode  de  stimulateur  cardia- 
que  selon  l'une  des  revendications  1  ä  8,  ca- 
racterise  en  ce  qu'est  prevu  un  organe  de 

30  retenue  (19),  qui  est  pourvu  d'une  Ouvertüre 
d'emboTtement  (12)  s'adaptant  sur  l'extremite 
de  connexion  (3a)  de  la  brache  de  connexion 
(3)  et  qui  peut  etre  retire  de  l'extremite  de  la 
brache  de  connexion  avant  l'enfichage  de  la 

35  brache  de  connexion  (3)  dans  le  stimulateur 
cardiaque,  en  ce  que  la  section  interieure  de 
l'ouverture  d'emboTtement  (12)  de  l'organe  de 
retenue  (19)  entoure  le  cote  exterieur  de  la 
brache  de  connexion  (3)  en  ajustement  glis- 

40  sant  ou  serre,  et  en  ce  qu'est  prevu,  sur  l'orga- 
ne  de  retenue  (19),  au  moins  un  element  de 
serrage  (20)  pouvant  etre  deplace  radialement 
jusque  dans  la  section  de  l'ouverture  d'emboT- 
tement  (12). 

45 
10.  Conducteur  d'electrode  de  stimulateur  cardia- 

que  selon  la  revendication  9,  caracterise  en 
ce  que  l'element  de  serrage  (20)  pouvant  etre 
deplace  radialement  peut  etre  deplace  par  rap- 

50  port  ä  l'organe  de  retenue  (19)  ä  l'aide  de 
filets  (20a)  et  possede,  de  preference  sur  une 
region  ou  ä  une  extremite  situee  en  dehors  de 
l'organe  de  retenue  (19),  une  poignee  tournan- 
te  (21). 

55 
11.  Conducteur  d'electrode  de  stimulateur  cardia- 

que  selon  la  revendication  9  ou  10,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  ou  les  elements  de  serrage 

12 
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(20)  sont  tailles  en  pointe  ä  l'extremite  pouvant 
etre  deplacee  dans  la  section  de  l'ouverture 
d'emboTtement  (12)  de  l'organe  de  retenue 
(19),  et  en  ce  que  l'element  de  serrage  (20) 
est  egalement  rotatif  lors  de  l'enfoncement 
dans  l'ouverture  d'emboTtement  (12)  et  de  la 
deformation  radiale  de  la  brache  de  connexion 
(3). 

5 

tes,  caracterise  en  ce  que  l'extremite  de 
connexion  (3a)  de  la  brache  de  connexion  (3), 
qui  depasse  de  la  gaine  isolante  (6),  peut  etre 
deformee  radialement  en  vue  de  sa  liaison, 
electrique  et  avec  serrage,  avec  l'extremite  (5) 
du  conducteur  d'electrode  qui  est  introduite 
dans  la  cavite  longitudinale  interieure  (7)  de  la 
brache. 

12.  Conducteur  d'electrode  de  stimulateur  cardia-  w 
que  selon  l'une  des  revendications  9  ä  11, 
caracterise  en  ce  que  sont  prevus  deux  ele- 
ments  de  serrage  (20)  se  faisant  face  sur  l'or- 
gane  de  retenue  (19)  et  de  preference  approxi- 
mativement  en  alignement  mutuel.  75 

13.  Conducteur  d'electrode  de  stimulateur  cardia- 
que  selon  l'une  des  revendications  10  ä  12, 
caracterise  en  ce  qu'est  prevu,  entre  le  cote 
exterieur  de  l'organe  de  retenue  (19)  et  une  20 
butee,  notamment  la  poignee  tournante  (21)  de 
element  de  serrage  (20),  un  ecarteur  (23)  limi- 
tant  le  deplacement  radial  de  l'element  de 
serrage  ä  l'interieur  de  l'organe  de  retenue 
(19)  et  de  son  Ouvertüre  d'emboTtement  (12).  25 

14.  Conducteur  d'electrode  de  stimulateur  cardia- 
que  selon  l'une  des  revendications  9  ä  13, 
caracterise  en  ce  que  l'organe  de  retenue 
(19)  est  preassemble  de  fagon  demontable  ä  30 
la  brache  de  connexion  (3)  et  ä  sa  gaine 
isolante,  notamment  ä  l'aide  du  ou  des  ele- 
ments  de  serrage,  et  en  ce  que  le  ou  les 
elements  de  serrage  sollicitent  alors  la  brache 
de  connexion  par  pression  en  dessous  de  son  35 
seuil  de  deformation. 

15.  Conducteur  d'electrode  de  stimulateur  cardia- 
que  selon  l'une  des  revendications  9  ä  14, 
caracterise  en  ce  qu'est  raccorde  ä  l'organe  40 
de  retenue  (19),  qui  est  notamment  un  cylindre 
de  retenue,  un  tube  de  protection  (24),  de 
preference  transparent,  qui  entoure  au  moins 
une  partie  de  la  gaine  isolante  (6)  et  s'etend 
de  preference  jusqu'au  delä  de  l'extremite  de  45 
la  gaine  isolante  (6). 

16.  Conducteur  d'electrode  de  stimulateur  cardia- 
que  selon  l'une  des  revendications  1  ä  15, 
caracterise  en  ce  qu'un  gradin  (18),  ä  la  50 
transition  entre  la  plus  grande  section  interieu- 
re  de  la  gaine  isolante  (6)  et  la  section  plus 
petite  consecutive,  sert  de  butee  pour  l'isola- 
tion  d'electrode  (9)  depassant  radialement  par 
rapport  au  conducteur  d'electrode  (2).  55 

17.  Conducteur  d'electrode  de  stimulateur  cardia- 
que  selon  l'une  des  revendications  preceden- 

13 
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