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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine HF-Chirurgieeinrich-
tung, umfassend mindestens zwei HF- Generatoren
nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
Es ist eine Vielzahl von HF-chirurgischen Geräten be-
kannt, die im Allgemeinen aus einem HF-Generator und
einem Instrument bestehen. Sehr viele HF-chirurgische
Instrumente sind als so genannte monopolare Instru-
mente ausgebildet, bei denen am Patienten eine
großflächige indifferente Elektrode (meist am Ober-
schenkel) mit gutem Kontakt zum Körper befestigt wird,
so dass der eigentliche Behandlungsstrom von einer Be-
handlungselektrode zum Koagulieren oder Schneiden
oder dergleichen HF-chirurgischen Behandlung durch
den Körper und die indifferente Elektrode fließt.
Bei manchen Operationen wird nun gewünscht, dass
mehrere Operateure an ein und demselben Patienten
gleichzeitig mit HF-chirurgischen Instrumenten arbeiten.
Aus der DE 10 2005 007 769 A1 ist eine HF-Chirurgie-
einrichtung bekannt, bei welcher mehrere Instrumente
jeweils über einen Schalter an einem einzigen Ausgang
eines einzigen HF-Generators angeschlossen werden
können. Zwar ist mit einer derartigen HF-Chirurgieein-
richtung ein gleichzeitiges Operieren möglich, jedoch
können die Instrumente immer nur im selben Betriebs-
modus betrieben werden, der vom HF- Generator vor-
gegeben ist. Weiterhin ist bei der bekannten Anordnung
ein Problem darin zu sehen, dass die Instrumente bzw.
Aktivelektroden am Ausgang des HF-Generators über
Relais parallel angeschlossen werden. Sofern beide
Operateure gleichzeitig arbeiten, speist der Generator
beide Aktivelektroden parallel. Die vom HF- Generator
abgegebene Leistung teilt sich jedoch ungleichmäßig ge-
mäß den Gewebeeigenschaften an den Aktivelektroden
auf. Eine Regelung der eingestellten Ströme, wie sie bei
HF-Generatoren üblich ist, kann auf diese Weise nicht
mehr durchgeführt werden. Um nun zu gewährleisten,
dass zwei Instrumente mit verschiedenen Einstellungen
des HF-Generators arbeiten können, ist es denkbar, zwei
vollständig voneinander unabhängige HF-Chirurgieein-
richtungen jeweils mit einer eigenen Aktiv- und einer ei-
genen Neutralelektrode zu betreiben. In diesem Fall sind
zwar vollständig unabhängige Leistungs- und Betriebs-
arteneinstellungen realisierbar. Bei ungünstiger Anord-
nung der Neutralelektroden, insbesondere dann, wenn
ein Körpergebiet von beiden HF-Strömen gleichzeitig
durchflossen wird, können jedoch neuromuskuläre Sti-
mulationen durch Schwebungseffekte auftreten. Aus die-
sem Grund wird diese Vorgehensweise als gefährdend
angesehen.
Aus der WO 2008/101356 A1 ist eine HF-Chirurgieein-
richtung bekannt, die einen einzigen Generator aufweist.
Dieser ist über einen Umschalter mit mehreren Instru-
menten verbunden, die durch diesen alternativ zugleich
oder auch sequentiell bestromt werden können. Dadurch
kann ein höherer Strom an eine Einzelelektrode geliefert
werden und die Instrumente können besser individuell

geregelt werden. WO 2005/117735 A1 offenbart zwei
HF-Generatoren, die Behandlungsströme an zwei ver-
schiedene Elektrodepaare abgeben.
[0002] Aufgabe der Erfindung ist es, eine HF-Chirur-
gieeinrichtung der eingangs genannten Art dahin gehend
weiter zu bilden, dass eine neuromuskuläre Stimulation
vermieden, die HF-chirurgischen Instrumente aber den-
noch in verschiedenen Betriebsarten betrieben werden
können. Diese Aufgabe wird durch eine HF-Chirurgie-
einrichtung nach Patentanspruch 1 gelöst.
Insbesondere wird die Aufgabe durch eine HF-Chirurgie-
einrichtung gelöst, die mindestens zwei HF-Generato-
ren, mindestens einen Neutralelektrodenausgang für ei-
ne Neutralelektrode, mindestens zwei Ausgänge zum
Anschluss von HF- chirurgischen Instrumenten zum Be-
aufschlagen der HF-chirurgischen Instrumente mit Be-
handlungsströmen und Umschalteinrichtungen aufweist.
Hierbei sind für jedes HF-chirurgische Instrument ein ge-
sonderter HF-Generator und für alle Instrumente bzw.
HF-Generatoren eine einzige Neutralelektrodenanord-
nung vorgesehen. Die Umschalteinrichtung ist mit den
HF-Generatoren in einer derart steuernden Verbindung
angeordnet, dass die HF-Generatoren nie gleichzeitig,
also ausschließlich nacheinander die Behandlungsströ-
me erzeugen und an die Instrumente abgeben.
[0003] Es werden also gemäß der Erfindung zwei ver-
schiedene HF-chirurgische Generatoren vorgesehen,
die jeweils in einen Betriebsmodus geschaltet werden
können, der dem zu verwendenden HF-chirurgischen In-
strument entspricht. Regelungsvorgänge können eben-
falls durchgeführt werden, da jeder Generator einzeln
oder alleine betrieben wird, wenn auch immer nur für
kurze Zeit.
[0004] Die Umschalteinrichtung kann als gesonderte
Einheit vorgesehen werden. Vorzugsweise umfasst je-
doch die Umschalteinrichtung eine steuernde Einheit
oder einen Master-Generator, welche die anderen HF-
Generatoren als Slave-Generatoren über SYNC-Impul-
se oder dergleichen steuernde Impulse steuert. Auf diese
Weise kann die gesamte HF-Chirurgieeinrichtung kom-
pakt aufgebaut werden. Insbesondere soll hierbei der
Master-Generator einen der eingangs genannten HF-
Generatoren umfassen.
[0005] Die Umschalteinrichtung ist vorzugsweise der-
art ausgebildet, dass die Anzahl von mit ihr verbundenen
HF-Generatoren festgestellt und deren Steuerung ent-
sprechend der festgestellten Anzahl in einer gleichmä-
ßigen Reihenfolge erfolgt. Auf diese Weise ist es dem
Operationsteam möglich, ohne gesonderte manuelle
Einstellung der Gerätschaften mit einem, zwei oder mehr
HF-Generatoren (und HF-chirurgischen Instrumenten)
zu arbeiten.
[0006] Die Umschalteinrichtung und die HF-Generato-
ren werden mit Kommunikationsschnittstellen, zum Bei-
spiel einem Feldbus ausgestattet und derart ausgebildet,
dass den HF-Generatoren definierte Beginn-Zeitpunkte
und/oder Zeitfenster (TOn1/2) mitgeteilt werden, ab denen
und/oder während denen die HF-Generatoren einen Be-
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handlungsstrom erzeugen. Diese Zeitfenster werden
nun vorzugsweise derart eingestellt, dass eine hinrei-
chende Dauer für jeden HF-Generator zur Verfügung
steht, so dass dieser ein behandlungstechnisch wirksa-
mes Signal abgibt und auch regeln kann.
[0007] Die Umschalteinrichtung ist vorzugsweise der-
art ausgebildet, dass zwischen dem Abgeben von Be-
handlungsströmen der HF-Generatoren Pausen liegen.
Dadurch wird gewährleistet, dass die Schaltungen aus-
schwingen können, also keine Restströme eines Strom-
abgabevorganges mit dem Beginn eines darauf folgen-
den Stromabgabevorganges überlappen. Die Vorteile
dieses Verfahrens sind weiter oben bereits beschrieben.
[0008] Vorzugsweise beträgt die Taktfrequenz 10 kHz
bis 100 kHz. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass
einerseits eine quasi-kontinuierliche Operation erfolgen
kann, ohne dass der Operateur einen wesentlichen Un-
terschied zum Arbeiten mit einem einzigen HF-Genera-
tor (und angeschlossenem einzigen HF-chirurgischen In-
strument) bemerkt. Andererseits ist aber dennoch der
Betrieb mehrerer Generatoren und HF-chirurgischer In-
strumente möglich.
[0009] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung
ergeben sich aus den nachfolgenden Ausführungsbei-
spielen der Erfindung, die anhand von Abbildungen nä-
her erläutert werden. Hierbei zeigen

- Fig. 1 Ein stark schematisiertes Blockschaltbild einer
Ausführungsform der erfindungsgemäßen HF-Chir-
urgieeinrichtung,

- Fig. 2 eine erste Möglichkeit der Steuerung von zwei
HF-Chirurgiegeneratoren anhand von Ausgangssi-
gnalen und

- Fig. 3 eine zweite Ausführungsform einer Steuerung
von mehreren HF-Chirurgiegeneratoren.

[0010] In der nachfolgenden Beschreibung werden für
gleiche und gleich wirkende Teile dieselben Bezugszif-
fern verwendet.
[0011] Gemäß Fig. 1 ist eine Vielzahl von HF-Genera-
toren 10, 11, 12 und 13 vorgesehen. Die Ausgänge dieser
HF-Generatoren 10 bis 13, die im Normalfall jeweils mit
einer Neutralelektrode 24 verbunden werden, sind nun
zusammengeschaltet und liegen an dieser einzigen Neu-
tralelektrode 24. Die weiteren Ausgänge der HF-Gene-
ratoren 10 bis 13 sind mit HF-chirurgischen Instrumenten
20, 21, 22 und 23 verbunden, die hier nur sehr stark sche-
matisiert angedeutet sind. Die punktierten Linien der Dar-
stellung des HF-Generators 12 und des dazu gehörigen
HF-chirurgischen Instrumentes 22 sollen andeuten, dass
die Anzahl der HF-Generatoren im Wesentlichen belie-
big ist.
[0012] Alle HF-Generatoren 10 bis 13 stehen über ei-
nen gemeinsamen Bus 33 miteinander sowie mit einer
Umschalteinrichtung 30 in Verbindung. Diese Umschalt-
einrichtung 30 kann auch in einem der Generatoren als

Umschalteinrichtung 30’ (hier HF-Generator 11) ange-
ordnet sein. Der hier so benannte Bus 33 hat insbeson-
dere die Funktion, eine Synchronisation der HF-Gene-
ratoren vorzunehmen, die bekanntlich derart gesteuert
werden können, dass sie ihr HF-Signal (typischerweise
300 kHz bis 4 MHz) in extrem kurzen Zeiten an und ab-
schalten können.
[0013] In Fig. 2 ist nun ein Zeitdiagramm aufgezeigt,
das die Verwendung von lediglich zwei HF-Generatoren
zeigt.
[0014] Die Umschalteinrichtung 30 (oder 30’) gibt eine
Pulsfolge SYNCMaster ab, die mit einer Periodendauer
TMod wiederholt wird. Weiterhin wird von der Umschalt-
einrichtung (30, 30’) dem zweiten angeschlossenen Ge-
nerator eine Verzögerungszeit Tdelay sowie Einschaltzei-
ten TOnl und Ton2 mitgeteilt. Dadurch wird folgend auf
jeden SYNCMaster ein Steuersignal Contn abgegeben,
das den ersten HF-Generator 10 derart ansteuert, dass
dieser für die Zeit TOnl ein Ausgangssignal UA1 abgibt.
Nach der Verzögerungszeit Tdelay wird ein zweites Steu-
ersignal Contr2 erzeugt, währenddessen (Ton2) der
zweite Generator ein Ausgangssignal UA2 abgibt. Da-
durch fließt ein Strom INE durch die Neutralelektrode, der
in Fig. 2 im untersten Diagramm gezeigt ist und sich aus
den beiden Teilströmen UA1 und UA2 zusammensetzt.
Als Regel muss hierbei gelten, dass Tdelay größer ist als
TOn1 und Tdelay + TOn2 kleiner ist als TMod.
[0015] Aus Fig. 2 ist auch ersichtlich, dass die Zeiträu-
me derart gewählt sind, dass die Ausgangsspannungen
UA1 und UA2 jeweils abgeklungen sind, bevor die nächs-
te Ausgangsspannung wieder ansteigt.
[0016] Auf diese Weise werden den beiden Generato-
ren innerhalb der Modulation jeweils "Zeitscheiben" TOn1
und TOn2 zugeteilt, die über das Signal SYNCMaster zeit-
lich synchronisiert werden. Die Zeitscheiben dürfen sich
nicht überlappen, damit es im Strom durch die gemein-
same Neutralelektrode zu keinen Schwebungsströmen
- und damit neuromuskulären Stimulationen - kommen
kann.
[0017] Beide Generatoren können nun in unterschied-
lichen Betriebsarten und Leistungseinstellungen betrie-
ben werden, da sie unabhängig voneinander geregelt
und aktiviert werden.
[0018] Beschränkungen hinsichtlich der Betriebsar-
tenauswahl sind natürlich auch vorhanden. So zum Bei-
spiel sind kontinuierliche Betriebsarten der Generatoren
ohne Modulation nicht erlaubt. Die Summe der relativen
Aktivierungsdauern (duty-cycle) muss kleiner 1 sein, wo-
bei die relative Aktivierungsdauer T definiert ist zu: 

Bei der in Fig. 3 gezeigten Betriebsweise steuert der
SYNCMaster-Impuls lediglich den ersten Generator der-
art, dass er während seiner Einschaltdauer T1 ein Signal
abgibt. Der weitere HF-Generator wird nun zur Abgabe
eines Ausgangssignals UA2 dann angesteuert, wenn die
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Ansteuerungszeit TOn1 des ersten Generators vorbei ist.
Der dritte Generator wird vom zweiten Generator ebenso
angesteuert und daraufhin auch der vierte Generator.
Dann erst wieder erfolgt eine Ansteuerung durch den Im-
puls SYNCMaster nach der Periodendauer TMod. Der
sich ergebende Strom INE durch die indifferente Elektro-
de ist wieder in Fig. 3 ganz unten aufgezeichnet. Der
wesentliche Unterschied dieser Ausführungsform ge-
genüber der nach Fig. 2 liegt also darin, dass die HF-
Generatoren gewissermaßen als Kette nacheinander
angesteuert werden und nur der erste Generator durch
eine übergeordnete Pulsfolge angesteuert wird.
[0019] Aus Obigem ist ersichtlich, dass das erfin-
dungsgemäße Verfahren des wechselweisen Ansteu-
erns der HF-Generatoren auf verschiedene Weise erfol-
gen kann.

Bezugszeichenliste

[0020]

10 Generator
11 Generator
12 Generator
13 Generator
20 HF-chirurgisches Instrument
21 HF-chirurgisches Instrument
22 HF-chirurgisches Instrument
23 HF-chirurgisches Instrument
24 Neutralelektrode
30 Umschalteinrichtung
30’ Umschalteinrichtung
33 Bus

Patentansprüche

1. HF-Chirurgieeinrichtung, umfassend

- mindestens zwei gesonderte HF-Generatoren
(10 - 13) für mindestens zwei HF-chirurgische
Instrumente (20-23);
- mindestens einen Neutralelektrodenausgang
für eine Neutralelektrode (24);
- -mindestens zwei Ausgänge zum Anschluss
der HF-chirurgischen Instrumente (20 - 23) zum
Beaufschlagen der chirurgischen Instrumente
mit Behandlungsströmen und
- Umschalteinrichtungen (30),

dadurch gekennzeichnet,
dass für jedes HF-chirurgische Instrument (20 - 23)
ein gesonderter HF-Generator (10 - 13) und für alle
HF-chirurgischen Instrumente (20 - 23) bzw. Gene-
ratoren (10 - 13) ein einziger Neutralelektrodenaus-
gang vorgesehen ist,
dass die Umschalteinrichtung (30, 30’) mit den HF-
Generatoren (10 - 13) in einer derart steuernden Ver-

bindung angeordnet ist, dass die HF-Generatoren
(10 - 13) nie gleichzeitig sondern ausschließlich
nacheinander die Behandlungsströme erzeugen
und an die mindestens zwei HF-chirurgischen Instru-
mente (20 - 23) abgeben.

2. HF-Chirurgieeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet dass die Umschalteinrichtung ei-
ne steuernde Einheit oder einen Master-Generator
umfasst, welche die anderen HF-Generatoren (10 -
13) als Slave-Generatoren über SYNC-Impulse oder
dergleichen steuernde Impulse steuert.

3. HF-Chirurgieeinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet dass der Master-Gene-
rator einen der HF-Generatoren (11) umfasst.

4. HF-Chirurgieeinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet
dass die Umschalteinrichtung derart ausgebildet ist,
dass die Anzahl von mit ihr verbundenen HF-Gene-
ratoren (10 - 13) festgestellt und deren Steuerung
entsprechend der festgestellten Anzahl in einer
gleichmäßigen Reihenfolge erfolgt.

5. HF-Chirurgieeinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet
dass die Umschalteinrichtung (30, 30’) und die HF-
Generatoren (10 - 13) Kommunikationsschnittstel-
len, z.B. einen Feldbus (33) umfassen und derart
ausgebildet sind, dass den HF-Generatoren (10 -
13) definierte Beginnzeitpunkte und/oder Zeitfenster
(TOn1/2) mitgeteilt werden, ab denen und/oder wäh-
rend denen die HF-Generatoren (10 - 13) einen Be-
handlungsstrom erzeugen.

6. HF-Chirurgieeinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet
dass die Umschalteinrichtung (30, 30’) derart aus-
gebildet ist, dass zwischen dem Abgeben von Be-
handlungsströmen der HF-Generatoren (10 - 13)
Pausen liegen.

Claims

1. HF surgery device comprising:

- at least two separate HF generators (10 - 13)
for at least two HF surgical instruments (20 - 23);
- at least one neutral electrode output for a neu-
tral electrode (24);
- at least two outputs for connection of the HF
surgical instruments (20 - 23) for loading the sur-
gical instruments with treatment currents, and
- changeover devices (30),
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characterised in that
a separate HF generator (10 - 13) is provided for
each HF surgical instrument (20 - 23), and a single
neutral electrode output is provided for all HF surgi-
cal instruments (20 - 23) and generators (10 - 13),
the changeover device (30, 30’) is arranged in a con-
trolling connection to the HF generators (10 - 13)
such that the HF generators (10 - 13) never simul-
taneously, but exclusively consecutively, generate
the treatment currents and output these to the at least
two HF surgical instruments (20 - 23) .

2. HF surgery device according to claim 1, character-
ised in that the changeover device comprises a con-
trolling unit or a master generator which controls the
other HF generators (10 - 13) as slave generators
via SYNC pulses or similar controlling pulses.

3. HF surgery device according to one of the preceding
claims, in particular claim 2, characterised in that
the master generator comprises one of the HF gen-
erators (11).

4. HF surgery device according to any of the preceding
claims, characterised in that the changeover de-
vice is configured such that the number of HF gen-
erators (10 - 13) connected thereto is established
and they are controlled according to the established
number in an even sequence.

5. HF surgery device according to any of the preceding
claims, characterised in that the changeover de-
vice (30, 30’) and the HF generators (10 - 13) com-
prise communication interfaces, e.g. a fieldbus (33),
and are configured such that the HF generators (10
- 13) are given a defined starting time and/or time
window (TOn1/2) from which and/or during which the
HF generators (10 - 13) generate a treatment cur-
rent.

6. HF surgery device according to any of the preceding
claims, characterised in that the changeover de-
vice (30, 30’) is configured such that pauses are
present between the output of treatment currents
from the HF generators (10 - 13).

Revendications

1. Dispositif pour chirurgie HF, comprenant :

- au moins deux générateurs HF (10 à 13) dis-
tincts pour au moins deux instruments de chi-
rurgie HF (20 à 23) ;
- au moins une sortie d’électrode neutre pour
une électrode neutre (24) ;
- au moins deux sorties pour la connexion des
instruments de chirurgie HF (20 à 23) pour ali-

menter les instruments de chirurgie avec des
courants de traitement, et
- des dispositifs de commutation (30),

caractérisé en ce que
pour chaque instrument de chirurgie HF (20 à 23), il
est prévu un générateur HF (10 à 13) distinct, et pour
tous les instruments de chirurgie HF (20 à 23) et/ou
les générateurs (10 à 13), il est prévu une sortie
d’électrode neutre unique,
le dispositif de commutation (30, 30’) est monté avec
les générateurs HF (10 à 13) dans une liaison de
commande telle que les générateurs HF (10 à 13)
ne produisent jamais en même temps les courants
de traitement, mais exclusivement les uns après les
autres, et les transmettent aux instruments de chi-
rurgie HF (20 à 23), au nombre d’au moins deux.

2. Dispositif pour chirurgie HF selon la revendication
1, caractérisé en ce que le dispositif de commuta-
tion comprend une unité de commande ou un géné-
rateur pilote, qui commande les autres générateurs
HF (10 à 13) en tant que générateurs asservis, à
l’aide d’impulsions SYNC ou d’impulsions de com-
mande analogues.

3. Dispositif pour chirurgie HF selon une des revendi-
cations précédentes, en particulier selon la revendi-
cation 2, caractérisé en ce que le générateur pilote
comprend l’un des générateurs HF (11).

4. Dispositif pour chirurgie HF selon une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que le dis-
positif de commutation est agencé de manière telle
que le nombre de générateurs HF (10 à 13) qui y
sont reliés soit déterminé et leur commande s’effec-
tue en fonction du nombre déterminé, dans un ordre
régulier.

5. Dispositif pour chirurgie HF selon une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que le dis-
positif de commutation (30, 30’) et les générateurs
HF (10 à 13) comprennent des interfaces de com-
munication, par exemple un bus de terrain (33), et
sont agencés de manière telle que les générateurs
HF (10 à 13) reçoivent des informations concernant
des instants de début et/ou des fenêtres de temps
définis (Toni/2), à partir desquels et/ou pendant les-
quelles les générateurs HF (10 à 13) produisent un
courant de traitement.

6. Dispositif pour chirurgie HF selon une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que le dis-
positif de commutation (30, 30’) est agencé de ma-
nière à ce qu’il y ait des pauses entre l’émission de
courants de traitement des générateurs HF (10 à 13).
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