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(54) Vorrichtung zum Hindurchführen wenigstens zweier Nähfäden durch eine Wandung,
insbesondere einer Arterie

(57) Zum Hindurchführen wenigstens zweier Näh-
fäden durch eine Wandung einer Hülle, eines Ballons
oder einer Fläche, insbesondere einer Arterie eines In-
dividuums nahe des Randbereiches einer darin vorhan-
denen Öffnung und zum Zurückziehen der durch die be-
treffende Wandung hindurchgeführten Nähfädenenden
aus der genannten Öffnung, ist eine stabförmige Faden-
führungseinrichtung vorgesehen, die in ihrer Längsrich-
tung ein hinteres Fadenzuführungsteil (3), ein vorderes
Fadenaufnahmeteil (4) und ein dazwischen liegendes

mittleres Fadenfreigabe-/Fadenklemmteil enthält; das
mittlere Fadenfreigabe-/Fadenklemmteil (5) ist verdreh-
bar und ist in einer Achsrichtung derart aufweitbar, dass
dadurch die im Bereich des betreffenden mittleren Fa-
denfreigabe-/Fadenklemmteiles (5) befindliche Hüllen-,
Ballon- oder Flächen-bzw. Gefäßwandung einer Arterie
eines Individuums eine Spannung erfährt, auf Grund de-
rer die quer zu dieser Spannrichtung vorhandenen
Randbereiche der genannten Wandung sich in Richtung
aufeinander zu zusammenziehen.
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Beschreibung

[0001] Das deutsche Patent DE 199 42 951.0-C1 be-
zieht sich auf eine Vorrichtung zum Hindurchführen we-
nigstens zweier Nähfäden durch eine Wandung einer
Hülle, eines Ballons oder einer Fläche, insbesondere ei-
ner Arterie eines Individuums nahe des Randbereiches
einer darin vorhandenen, gegebenenfalls durch Ein-
und/oder Freischneiden gebildeten Öffnung und zum
Zurückziehen der durch die betreffende Wandung hin-
durchgeführten Nähfädenenden aus der genannten Öff-
nung, mit einer stabförmigen Fadenführungseinrich-
tung, in der die an Nadeln befestigten Nähfäden in Füh-
rungs- bzw. Aufnahmeöffnungen derart geführt sind,
dass sie mit der betreffenden Fadenführungseinrich-
tung durch die Wandung der betreffenden Hülle oder
des betreffenden Ballons oder Blutgefäßes hindurch-
führbar und aus der genannten Öffnung wieder derart
zurückziehbar sind , dass durch Zusammenziehen der
Nähfädenenden außerhalb der betreffenden Öffnung
diese verschließbar ist,
wobei die Fadenführungseinrichtung in ihrer Längsrich-
tung ein hinteres Fadenzuführungsteil, ein vorderes Fa-
denaufnahmeteil und ein dazwischen liegendes mittle-
res Fadenfreigabe-/Fadenklemmteil enthält
und wobei das genannte mittlere Fadenfreigabe-/Fa-
denklemmteil zumindest relativ zu dem vorderen Fa-
denaufnahmeteil verdrehbar ist und einen solchen
Querschnitt aufweist, dass es in zumindest einer Dreh-
stellung die Einführung der von dem hinteren Fadenzu-
führungsteil zugeführten Nähfäden in in dem vorderen
Fadenaufnahmeteil freiliegende Aufnahmeöffnungen
ermöglicht und in einer von der genannten Drehstellung
verschiedenen Drehposition die in den betreffenden
Aufnahmeöffnungen zusammen mit den Nadeln aufge-
nommenen Nähfäden für ein Herausziehen der gesam-
ten Fadenführungseinrichtung aus den genannten Öff-
nungen heraus festzuhalten gestattet.
[0002] Obwohl die betreffende Vorrichtung zufrieden-
stellend arbeitet, besteht zuweilen der Wunsch, die
durch das verwendete mittlere Fadenfreigabe-/Faden-
klemmteil erzielte Spannung der erwähnten Wandung
einer Hülle, eines Ballons oder einer Fläche, insbeson-
dere einer Arterie eines Individuums nahe des Randbe-
reiches einer darin vorhandenen, gegebenenfalls durch
Ein- und/oder Freischneiden gebildeten Öffnung noch
zu steigern. Dies trifft insbesondere für den Fall zu, dass
die betreffende Wandung durch eine Arterie eines Indi-
viduums gebildet ist, in der das erwähnte mittlere Fa-
denfreigabe-/Fadenklemmteil der betreffenden Vorrich-
tung gewissermaßen als Wundrandspanner wirkt.
[0003] Der Erfindung liegt demgemäß die Aufgabe
zugrunde, einen Weg zu zeigen, wie bei einer Vorrich-
tung der eingangs genannten Art auf besonders wirksa-
me Weise die durch die Wandung der erwähnten Hülle,
des erwähnten Ballons oder der erwähnten Fläche, ins-
besondere einer Arterie eines Individuums zusammen
mit Nähfäden hindurchzuführenden Nadeln in derart si-

cheren Abstand vom jeweiligen Wandungsrand hin-
durchgeführt werden können, dass es nicht zum Einrei-
ßen der jeweiligen Wandung kommt.
[0004] Gelöst wird die vorstehend aufgezeigte Aufga-
be bei einer Vorrichtung der eingangs genannten Art er-
findungsgemäß dadurch, dass das genannte mittlere
Fadenfreigabe-/Fadenklemmteil in einer Achsrichtung
derart aufweitbar ist, dass dadurch die im Bereich des
betreffenden mittleren Fadenfreigabe-/Fadenklemmtei-
les befindliche Wandung der Hülle, des Ballons oder ei-
ner Fläche, insbesondere einer Gefäßwand einer Arte-
rie eines Individuums eine Spannung erfährt, auf Grund
derer die quer zu dieser Spannrichtung vorhandenen
Randbereiche der betreffenden Hüllen-, Ballon- oder
Gefäßwandung sich in Richtung aufeinander zu zusam-
menziehen.
[0005] Durch die in der zuvor genannten Richtung zu-
sammengezogenen Randbereiche der betreffenden
Hüllen-, Ballon- oder Flächen- bzw. Gefäßwandung auf-
grund der erwähnten Spannung liegt der jeweilige Hül-
len-, Ballon- oder Flächen- bzw. Arterienrandbereich am
Außenumfang bzw. Randbereich des Fadenfreigabe-/
Fadenklemmteiles besonders sicher und damit fest an,
so dass die Nadeln mit ihren Nähfäden dort durch die
betreffenden Wandungsrandbereiche in sicherem Ab-
stand hindurchgeführt werden können, ohne dass es zu
einem Einreißen der betreffenden Randbereiche
kommt. Dies ist insbesondere in Fällen von kleinen bis
sehr kleinen Öffnungen in einer Gefäßwand von Vorteil,
bei der die Durchstichstellen der erwähnten Nadeln
durch die betreffenden Gefäßwandbereiche sehr klein
sind, beispielsweise in der Größenordnung von 0,5 bis
1,5 mm liegen. Von Vorteil ist es ferner, dass der Arbeits-
durchmesser der das mittlere Fadenfreigabe-/Faden-
klemmteil sowie das Fadenzuführungsteil und das Fa-
denaufnahmeteil enthaltenden Vorrichtung gemäß dem
Hauptpatent kleiner als bisher gewählt werden kann.
Durch ein Aufweiten des betreffenden mittleren Faden-
freigabe-/Fadenklemmteiles entsprechend dem jeweili-
gen Anwendungsfall steht somit eine universell einsetz-
bare Vorrichtung zum Verschließen unterschiedlich gro-
ßer Öffnungen in einer Wandung einer Hülle, eines Bal-
lons oder einer Fläche, insbesondere einer Arterie eines
Individuums zur Verfügung.
[0006] Zweckmäßigerweise ist das mittlere Faden-
freigabe-/Fadenklemmteil mechanisch und/oder elek-
trisch und/oder pneumatisch/ hydraulisch aufweitbar.
Dadurch läßt sich das betreffende mittlere Fadenfreiga-
be-/Fadenklemmteil in vorteilhafter Weise unterschied-
lichsten Wünschen bzw. Bedürfnissen entsprechend
aufweiten.
[0007] Von Vorteil ist es ferner, das mittlere Fadenfrei-
gabe-/Fadenklemmteil dadurch in der genannten einen
Achsrichtung aufzuweiten, dass zumindest ein in dieser
Achsrichtung liegendes Randteil des betreffenden Fa-
denfreigabe-/Fadenklemmteiles ausfahrbar ist. Dies er-
möglicht in vorteilhafter Weise eine besonders einfache
Konstruktion des mittleren Fadenfreigabe-/Faden-
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klemmteiles für ein Ausfahren.
[0008] Von Vorteil ist es ferner, das mittlere Fadenfrei-
gabe-/Fadenklemmteil in einen mittleren Teil und in zwei
angrenzende Randteile aufzuteilen, die relativ zu dem
betreffenden mittleren Teil bewegbar sind. Hierdurch
läßt sich auf besonders einfache Weise ein symme-
trisch geschaltetes Fadenfreigabe-/Fadenklemmteil für
ein Ausfahren seiner Randbereiche realisieren.
[0009] Zweckmäßigerweise ist das jeweilige Randteil
des mittleren Fadenfreigabe-/Fadenklemmteiles mit ei-
ner Drück- und Zieheinrichtung verbunden, durch deren
Betätigung das jeweilige Randteil relativ zu dem mittle-
ren Teil verschiebbar ist. Auf diese Weise läßt sich das
Ausfahren des jeweiligen Randteiles auf besonders ein-
fache Weise realisieren.
[0010] Es ist aber auch möglich, dass das mittlere Fa-
denfreigabe-/Fadenklemmteil zwei Klemmteile auf-
weist, die in einem inaktiven Zustand von einem Auf-
nahmerohr aufgenommen sind und die in diesem durch
eine Krafteinrichtung, insbesondere eine Feder einem
nach außen gerichteten Bewegungsdruck ausgesetzt
sind und die nach Zurückziehen des betreffenden Auf-
nahmerohres in einen aktiven Zustand voneinander
weg drückbar sind. Diese Maßnahme bringt den Vorteil
mit sich, dass ohne eine gesonderte Drückeinrichtung
ausgekommen werden kann, um die erwähnten beiden
Klemmteile für ein Aufweiten des mittleren Fadenfreiga-
be-/Fadenklemmteiles auszufahren.
[0011] Zweckmäßigerweise sind die beiden gerade
erwähnten Klemmteile dabei mittels einer Zieheinrich-
tung in Richtung aufeinander zu zusammenführbar. Da-
durch können auf besonders einfache Weise die beiden
erwähnten Klemmteile wieder in den inaktiven Zustand
zurückgebracht werden.
[0012] Gemäß einer weiteren zweckmäßigen Ausge-
staltung der Erfindung sind die genannten Randteile mit
dem betreffenden mittleren Teil über pneumatische/hy-
draulische Kammern verbunden und durch pneumati-
sche/hydraulische Wirkung relativ zu dem genannten
mittleren Teil bewegbar. Hierdurch ergibt sich der Vorteil
einer besonders einfachen Konstruktion für eine Rela-
tivbewegung der erwähnten Randteile zu dem genann-
ten mittleren Teil.
[0013] Gemäß einer weiteren zweckmäßigen Ausge-
staltung der Erfindung sind die genannten Randteile
mittels einer Kulissensteuereinrichtung relativ zueinan-
der bewegbar sind. Dies führt zu einer besonders sta-
bilen Konstruktion, um die erwähnten Randteile relativ
zu dem genannten mittleren Teil verschieben zu kön-
nen.
[0014] Als besonders vorteilhaft hat es sich heraus-
gestellt, das mittlere Fadenfreigabe/Fadenklemmteil in
seinem Außenbereich für eine Anlage am Randbereich
der genannten Hüllen-, Ballon- oder Flächen- insbeson-
dere Gefäßwand konkav auszubilden. Dadurch liegt die
jeweilige Hüllen-, Ballon- oder Flächen- bzw.
Gefäßwand sicher am Außenumfangsbereich des Fa-
denfreigabe-/Fadenklemmteiles an und kann nicht ohne

weiteres aus diesem Anlagebereich austreten.
[0015] Anhand von Zeichnungen wird die Erfindung
nachstehend beispielsweise näher erläutert.

Fig. 1 zeigt in einer schematischen Ansicht von der
im Hauptpatent dargestellten und beschriebe-
nen Vorrichtung lediglich ein Fadenzufüh-
rungsteil, ein Fadenaufnahmeteil und ein da-
zwischen vorgesehenes Fadenfreigabe-/Fa-
denklemmteil.

Fig. 2 zeigt eine Schnittansicht des in Fig. 1 schema-
tisch angedeuteten Fadenfreigabe-/Faden-
klemmteiles längs der in Fig. 1 eingetragenen
Schnittebene X-X.

Fig. 3 zeigt in einer Schnittansicht eine andere Aus-
führungsform des betreffenden Fadenfreiga-
be-/Fadenklemmteiles in einer inaktiven Posi-
tion.

Fig. 4 zeigt die in Fig. 3 dargestellte Anordnung in ei-
nem aktiven Zustand.

Fig. 5
und 6 zeigen in einer schematischen Darstellung ei-

ne noch weitere Ausführungsform des er-
wähnten Fadenfreigabe-/Fadenklemmteiles.

Fig. 7 zeigt in einer weiteren schematischen Darstel-
lung eine noch weitere alternative Ausfüh-
rungsform des betreffenden Fadenfreigabe-/
Fadenklemmmteiles.

[0016] Bevor auf die in den Zeichnungen schematisch
dargestellten Einzelheiten eingegangen wird, sei vorab
grundsätzlich bemerkt, dass hier lediglich diejenigen
Vorrichtungsteile erläutert werden, mit denen sich die
vorliegende Erfindung von den im Hauptpatent erfaßten
Vorrichtungen unterscheidet.
[0017] In Fig. 1 sind schematisch ein Fadenzufüh-
rungsteil 3, ein Fadenaufnahmeteil 4 und ein mittleren
Fadenfreigabe-/Fadenklemmteil 5 angedeutet, wie sie
in den verschiedenen Vorrichtungen vorhanden sind,
die im Hauptpatent erfaßt sind. Das mittlere Fadenfrei-
gabe-/Fadenklemmteil 5, befindet sich gemäß Fig. 1 in
der Fadenfreigabeposition, in der Nadeln mit Nähfäden
durch die angedeuteten Öffnungen 8, 22 bzw. 9, 23 des
Fadenzuführungsteiles 3 und des Fadenaufnahmetei-
les 4 bewegt und damit durch den Randbereich einer
Öffnung in einem zwischen diesen Teilen 3 und 4 be-
findlichen Hüllen-, Ballon- oder Flächenteil, insbeson-
dere einer Arterie eines Individuums hindurchgeführt
werden können. Die betreffenden Hüllen-, Ballon- oder
Flächen- bzw. Arterienrandbereich liegen dabei an dem
Außenumfang des Fadenfreigabe-/Fadenklemmteiles 5
derart an, dass zwischen dem jeweiligen Randbereich
und der Mitte der jeweiligen Nadel ein Abstand D1 bzw.
D2 gegeben ist. Es sei hier noch angemerkt dass das
Fadenzuführungsteil 3, das Fadenaufnahmeteil 4 und
das mittlere Fadenfreigabe-/Fadenklemmteil 5 jeweils
als einen ovalförmigen Querschnitt aufweisende Teile
angedeutet sind; die Erfindung ist hierauf allerdings
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nicht beschränkt. So können die betreffenden Teile bei-
spielsweise jeweils einen kreisförmigen Querschnitt
aufweisen; das erwähnte Fadenfreigabe-/Faden-
klemmteil 5 kann im übrigen eine längliche Quer-
schnittsform aufweisen, wie dies im Hauptpatent ge-
zeigt ist.
[0018] Um den jeweiligen Hüllen-, Ballon- oder Flä-
chen- bzw. Arterienrandbereich am Außenumfang bzw.
Randbereich des Fadenfreigabe-/Fadenklemmteiles 5
besonders sicher anliegen zu lassen, ist gemäß der vor-
liegenden Erfindung vorgesehen, das betreffende Fa-
denfreigabe-/Fadenklemmteil 5 in einer Achsrichtung,
das ist in Richtung X-X gemäß Fig. 1 aufzuweiten. Diese
Achsrichtung verläuft gemäß Fig. 1 von links nach
rechts und damit rechtwinklig zu der Achse Y-Y, auf der
die Öffnungen 8, 22 bzw. 9, 23 liegen. Dieses Aufweiten
des Fadenfreigabe-/Fadenklemmteiles 5 erfolgt gemäß
Fig. 1 symmetrisch um die Mittelachse des betreffenden
Teiles 5 in Richtung der dort eingetragenen Pfeile A und
B. Durch dieses Aufweiten des Fadenfreigabe-/Faden-
klemmteiles 5, wirkt dieses Teil 5 im Falle des Einsatzes
der betreffenden Vorrichtung zum Verschließen einer in
einer Gafäßwand, wie einer Arterie vorhandenen Öff-
nung zum Spannen dieser Öffnung und damit als Wun-
drandspanner. Dadurch erfährt die im Bereich des be-
treffenden mittleren Fadenfreigabe-/Fadenklemmteiles
5 befindliche Wandung der Hülle, des Ballons oder einer
Fläche bzw. einer Gefäßwand, insbesondere einer Ar-
terie eines Individuums, eine Spannung, aufgrund derer
die quer zu dieser Spannrichtung (X-X), also in der Rich-
tung Y-Y vorhandenen Randbereiche der betreffenden
Hüllen-, Ballon- oder Flächen- bzw. Gefäßwand sich in
Richtung aufeinander zu zusammenziehen. Dies heißt,
dass sich die betreffende Hüllen-, Ballon- oder Flächen-
bzw. Gefäßwand dadurch ganz eng an den in Querrich-
tung Y-Y zu der betreffenden Spannrichtung X-X ver-
laufenden Bereich des Fadenfreigabe-/Fadenklemmtei-
les 5 anlegt. Dies stellt somit sicher, dass mit den im
Bereich der erwähnten Öffnungen 8, 22 bzw. 9, 23 ge-
führten Nadeln kein ausgefranster Hüllen-, Ballon- oder
Gefäßwandbereich durchstochen wird, sondern tat-
sächlich ein glatter Rand, womit ein Einreißen des je-
weiligen Randbereiches der Hüllen-, Ballon- oder Gefä-
ßwand im Bereich der jeweiligen Nadeleinstechstelle
vermieden ist. Eine entsprechende Wirkung ergibt sich
übrigens auch in den Fällen, dass das Fadenfreigabe-/
Fadenklemmteil 5 längs einer oder mehrerer Achsen
aufgeweitet wird, die zwar quer zur Achse Y-Y verlau-
fen, dieser gegenüber jeweils einen von 90° verschie-
denen Winkelwert aufweisen.
[0019] Fig. 1 zeigt dabei schematisch, dass das er-
wähnte Aufweiten des mittleren Fadenfreigabe-/Faden-
klemmteiles 5 dadurch möglich ist, dass dieses Teil 5 in
ein mittleres Teil 5M und in zwei angrenzende Randteile
5R1 und 5R2 aufgeteilt ist. Die Randteile 5R1, 5R2 sind
mit dem mittleren Teil 5M über Führungselemente F1,
F2 bzw. F3, F4 verbunden. Diese Randteile 5R1, 5R2
können, wie aus der in Fig. 2 dargestellten schemati-

schen Schnittansicht hervorgeht, mechanisch von
Drück- und Ziehdrähten DZ1, DZ2 relativ zu dem mitt-
leren Teil 5M bewegt werden. An dieser Stelle sei ange-
merkt, dass die Anordnung grundsätzlich auch so ge-
troffen sein kann, dass lediglich eines der gerade er-
wähnten Randteile 5R1, 5R2 des Fadenfreigabe-/Fa-
denklemmteiles 5 in der erwähnten Achsrichtung aus-
fahrbar ist, das heißt in der in Fig. 1 angegebenen Rich-
tung X-X.
[0020] Eine andere alternative Ausführungsform des
mittleren Fadenfreigabe-/Fadenklemmteiles gemäß der
Erfindung ist in Fig. 3 und 4 schematisch angedeutet.
Danach weist das mittlere Fadenfreigabe-/Faden-
klemmteil 5 zwei Klemmteile K1, K2 auf, die in einem
inaktiven Zustand von einem Aufnahmerohr R aufge-
nommen sind und in diesem durch eine Krafteinrich-
tung, insbesondere durch eine Feder Fe1 bzw. Fe2 ei-
nem nach außen gerichteten Bewegungsdruck ausge-
setzt sind und die nach Zurückziehen des betreffenden
Aufnahmerohres R in einen aktiven Zustand in Richtung
der Pfeile C und D voneinander weg drückbar sind. Die
jeweilige Feder Fe1, Fe2 ist hier vorzugsweise eine
Druckfeder. Die betreffenden Verhältnisse sind in Fig. 3
und 4 klar veranschaulicht. Um die erwähnten beiden
Klemmteile K1, K2 wieder zusammenzuführen, wie dies
in Fig. 3 veranschaulicht ist, ist vorzugsweise eine Zieh-
einrichtung in Form von Ziehdrähten Z1, Z2 vorgese-
hen, mit deren Hilfe die Klemmteile K1, K2 wieder zu-
sammengezogen werden können, so dass anschlie-
ßend das erwähnte Aufnahmerohr R wieder über die
Klemmteile K1, K2 geschoben werden kann.
[0021] Eine weitere Modifikation des mittleren Faden-
freigabe-/Fadenklemmteiles gemäß der Erfindung ist in
Fig. 5 und 6 veranschaulicht. In beiden Fig. 5 und 6 ist
eine Kulissensteuereinrichtung dargestellt, bestehend
aus zwei Drehteilen DT1, DT2, wie in Fig. 5 veranschau-
licht ist, und einem das eigentliche mittlere Fadenfrei-
gabe-/Fadenklemmteil 5 bildenden Randteilen 5T1 und
5T2, in denen sich jeweils eine Kulisse Ku1 bzw. Ku2
befindet. In diese Kulissen greifen die Drehteile DT1,
DT2 mit entsprechenden Zapfen Z1 bzw. Z2 ein. Durch
Verdrehen der Drehteile DT gemäß Fig. 5 können die
beiden Randteile 5T1 und 5T2 des in Fig. 6 dargestell-
ten Fadenfreigabe-/Fadenklemmteiles 5 in Richtung ih-
rer Längsachse voneinander weg bzw. aufeinander zu
bewegt werden, wie dies durch Pfeile E und F in Fig. 6
angedeutet ist.
[0022] In Fig. 7 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
der Fadenfreigabe-/Fadenklemmeinrichtung gemäß
der Erfindung dargestellt. Die Fig. 7 zeigt dabei ein Fa-
denfreigabe-/Fadenklemmteil 5, dessen Randteile RT3,
RT4 mit einem mittleren Teil MT über pneumatische/hy-
draulische Kammern KA1 bzw. KA2 verbunden sind und
durch pneumatische und/oder hydraulische Wirkung re-
lativ zu dem genannten mittleren Teil MT bewegbar sind,
wie dies in Fig. 7 durch Pfeile G und H angedeutet ist.
Das entsprechende Druck- bzw. Hydraulikmittel kann
dabei beispielsweise von einer mittleren Öffnung des
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mittleren Teiles MT durch kleine Rohrleitungen, wie sie
in Fig. 7 angedeutet sind, in die betreffenden Kammern
Ka1 bzw. Ka2 eingeleitet bzw. aus diesen herausgeführt
werden.
[0023] Im Zusammenhang mit den vorstehend an-
hand der Zeichnungen erläuterten Ausführungsbeispie-
le dürfte ersichtlich geworden sein, dass das mittlere Fa-
denfreigabe-/Fadenklemmteil 5 jeweils mechanisch
oder pneumatisch bzw. hydraulisch aufweitbar ist. Es
dürfte einzusehen sein, dass diese mechanische bzw.
pneumatische/hydraulische Aufweitung auch in Kombi-
nation miteinander erfolgen kann und dass auch entwe-
der allein oder zusätzlich zu solchen
Aufweitungsmaßnahmen eine elektrische Aufweitung
erfolgen kann. Diese kann beispielsweise mit Hilfe von
piezoelektrischen Aktoren erfolgen, welche das jeweili-
ge Randteil relativ zum jeweiligen mittleren Teil des Fa-
denfreigabe-/Fadenklemmteiles 5 zu verschieben ge-
statten.
[0024] Im übrigen sei noch darauf hingewiesen, dass
das mittlere Fadenfreigabe-/Fadenklemmteil 5 jeweils
in seinem Außen- bzw. Randbereich vorzugsweise für
eine Anlage am Randbereich der erwähnten Hüllen-,
Ballon- oder Flächen- bzw. Gefäßwand konkav ausge-
bildet ist, wie dies in den Fig. 2, 3 und 4 besonders deut-
lich veranschaulicht ist. Es versteht sich, dass eine sol-
che konkave Ausnehmung Ak selbstverständlich auch
bei allen anderen Ausführungsbeispielen gemäß der Er-
findung zum Tragen kommen kann.
[0025] Abschließend sei noch angemerkt, dass der
Aufweitungsweg des jeweiligen Fadenfreigabe-/Faden-
klemmteiles 5 von der jeweiligen Anwendung der dieses
Fadenfreigabe-/Fadenklemmteil enthaltenen Vorrich-
tung gemäß dem Hauptpatent abhängt. So ist es bei-
spielsweise möglich, in einer Hülle bzw. einem Ballon
das genannte Fadenfreigabe-/Fadenklemmteil 5 um
beispielsweise 5 bis 10 mm bei einer Lochgröße von
beispielsweise 10 bis 20 mm einer zu verschließenden
Öffnung aufzuweiten. Im Falle des Einsatzes der betref-
fenden Vorrichtung zum Verschließen einer in einer Ar-
terienwand eines Individuums gebildeten Öffnung von
beispielsweise 3 bis 5 mm kann die Aufweitung des ge-
nannten Fadenfreigabe-/Fadenklemmteiles 5 beispiels-
weise 1 bis 2,5 mm betragen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Hindurchführen wenigstens zwei-
er Nähfäden durch eine Wandung einer Hülle, eines
Ballons oder einer Fläche, insbesondere einer Ar-
terie eines Individuums nahe des Randbereiches
einer darin vorhandenen, gegebenenfalls durch
Ein- und/oder Freischneiden gebildeten Öffnung
und zum Zurückziehen der durch die betreffende
Wandung hindurchgeführten Nähfädenenden aus
der genannten Öffnung, mit einer stabförmigen Fa-
denführungseinrichtung, in der die an Nadeln befe-

stigten Nähfäden in Führungs- bzw. Aufnahmeöff-
nungen derart geführt sind, dass sie mit der betref-
fenden Fadenführungseinrichtung durch die Wan-
dung der betreffenden Hülle oder des betreffenden
Ballons oder Blutgefäßes hindurchführbar und aus
der genannten Öffnung wieder derart zurückzieh-
bar sind , dass durch Zusammenziehen der Nähfä-
denenden außerhalb der betreffenden Öffnung die-
se verschließbar ist,
wobei die Fadenführungseinrichtung in ihrer Längs-
richtung ein hinteres Fadenzuführungsteil, ein vor-
deres Fadenaufnahmeteil und ein dazwischen lie-
gendes mittleres Fadenfreigabe-/Fadenklemmteil
enthält
und wobei das genannte mittlere Fadenfreigabe-/
Fadenklemmteil zumindest relativ zu dem vorderen
Fadenaufnahmeteil verdrehbar ist und einen sol-
chen Querschnitt aufweist, dass es in zumindest ei-
ner Drehstellung die Einführung der von dem hinte-
ren Fadenzuführungsteil zugeführten Nähfäden in
in dem vorderen Fadenaufnahmeteil freiliegende
Aufnahmeöffnungen ermöglicht und in einer von
der genannten Drehstellung verschiedenen Dreh-
position die in den betreffenden Aufnahmeöffnun-
gen zusammen mit den Nadeln aufgenommenen
Nähfäden für ein Herausziehen der gesamten Fa-
denführungseinrichtung aus den genannten Öff-
nungen heraus festzuhalten gestattet,
dadurch gekennzeichnet,
dass das genannte mittlere Fadenfreigabe-/Faden-
klemmteil (5) in einer Achsrichtung (X-X) derart auf-
weitbar ist, dass dadurch die im Bereich des betref-
fenden mittleren Fadenfreigabe-/Fadenklemmtei-
les (5) befindliche Wandung der Hülle, des Ballons
oder einer Fläche, insbesondere der Gefäßwand ei-
ner Arterie eines Individuums eine Spannung er-
fährt, auf Grund derer die quer zu dieser Spannrich-
tung vorhandenen Randbereiche der betreffenden
Hüllen-, Ballon- oder Flächen- bzw. Gefäßwandung
sich in Richtung aufeinander zu zusammenziehen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mittlere Fadenfreigabe-/Fa-
denklemmteil (5) mechanisch und/oder elektrisch
und/oder pneumatisch/pneumatisch aufweitbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mittlere Fadenfreigabe-/Fa-
denklemmteil (5) dadurch in der genannten einen
Achsrichtung aufweitbar ist, dass zumindest ein in
dieser Achsrichtung liegendes Randteil des betref-
fenden Fadenfreigabe-/Fadenklemmteiles ausfahr-
bar ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mittlere Fadenfreigabe-/Fa-
denklemmteil (5) in einen mittleren Teil (5M) und in
zwei angrenzende Randteile (5R1, 5R2) aufgeteilt
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ist, die relativ zu dem betreffenden mittleren Teil
(5M) bewegbar sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das jeweilige Randteil (5R1,
5R2) des mittleren Fadenfreigabe-/Fadenklemm-
teiles (5) mit einer Drück- und Zieheinrichtung (DZ1,
DZ2) verbunden ist, durch deren Betätigung das je-
weilige Randteil (5R1, 5R2) relativ zu dem mittleren
Teil (5M) verschiebbar ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das mittlere Fadenfreigabe-/
Fadenklemmteil (5) zwei Klemmteile (K1, K2) auf-
weist, die in einem inaktiven Zustand von einem
Aufnahmerohr (R) aufgenommen sind und in die-
sem jeweils durch eine Krafteinrichtung, insbeson-
dere eine Feder (Fe1, Fe2) einem nach außen ge-
richteten Bewegungsdruck ausgesetzt sind und die
nach Zurückziehen des betreffenden Aufnahme-
rohres (R) in einem aktiven Zustand voneinander
weg gedrückt sind.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Klemmteile (K1, K2) mit-
tels einer Zieheinrichtung (Z1, Z2) in Richtung auf-
einander zu zusammenführbar sind.

8. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das die genannten Randteile (5T1,
5T2) mittels einer Kulissensteuereinrichtung (DT1,
Z1, DT2, Z2, Ku1 Ku2) relativ zueinander bewegbar
sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das die genannten Randteile (RT1,
RT2) mit dem betreffenden mittleren Teil (MT) über
pneumatische/hydraulische Kammern (Ka1, Ka2)
verbunden und durch pneumatische/hydraulische
Wirkung relativ zu dem genannten mittleren Teil
(MT) bewegbar sind.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das mittlere Faden-
freigabe-/Fadenklemmteil (5) in seinem Außenbe-
reich für eine Anlage am Randbereich der genann-
ten Hüllen-, Ballon- oder Flächen- bzw. Gefäßwand
konkav (Ak) ausgebildet ist.
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