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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Multifunktionselement
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, welches zur
Durchführung von mindestens zwei chirurgisch/thera-
peutischen Eingriffen geeignet ist
Die Hochfrequenzchirurgie, der auch die Plasma-Koa-
gulation als Teilgebiet zuzuordnen ist, wird seit vielen
Jahren sowohl in der Human- als auch in der Veterinär-
medizin eingesetzt, um biologisches Gewebe zu koagu-
lieren und/oder zu schneiden. Dabei wird mit Hilfe geeig-
neter elektrochirurgischer Instrumente hochfrequenter
Strom durch das zu behandelnde Gewebe geleitet, so
dass sich dieses aufgrund Eiweißkoagulation und Dehy-
dration verändert. Es lassen sich somit aufgrund eines
Koagulationsprozesses Gefäße verschließen und Blu-
tungen stillen. Ein auf den Koagulationsprozess folgen-
der Schneidprozess ermöglicht dann die vollständige
Trennung bereits koagulierten Gewebes.
Die Plasma-Koagulation ermöglicht ein berührungsfrei-
es Koagulieren von Gewebe und dient der effektiven
Blutstillung und Gewebedevitalisierung. Bei dieser Koa-
gulationsart wird inertes Arbeitsgas, z.B. Argon, über
Gaszuführungseinrichtungen von einem Plasma-Koagu-
lations-Instrument an das zu behandelnde Gewebe ge-
leitet. Mit Hilfe des Arbeitsgases kann dann ein "Plasma-
strahl" zwischen einer Elektrode an einem distalen Ende
der Gaszuführungseinrichtung, beispielsweise einer
Sonde, und dem Gewebe erzeugt werden. Der HF-Strom
lässt sich dann an dem zu behandelnden Gewebe appli-
zieren, ohne dass das elektrochirurgische Instrument mit
dem Gewebe in Kontakt kommt. Ein Verkleben des Ge-
webes mit den Instrumenten wird somit vermieden. Wei-
terhin soll bei einer Resektion von Gewebe, insbeson-
dere von Tumor-Gewebe im Gastrointestinaltrakt, wel-
ches auf die Mu-kosa begrenzt ist, möglichst in einer Sit-
zung und möglichst vollständig ektomiert werden kön-
nen. Um auch großflächige Tumore mit einem Durch-
messer von mehr als acht Zentimetern in einer Sitzung
und möglichst vollständig ektomieren zu können, wird
beispielsweise in der WO 2006/108480 A1 vorgeschla-
gen, bei der endoskopischen Mukosaresektion vor der
Resektion zuerst die Mukosa durch eine flexible Nadel
mit Flüssigkeit zu unterspritzen. Die Nadel wird dabei in
der Submukosa platziert. Durch das Eindringen der Flüs-
sigkeit in die Mukosa wird diese von der Muskularis Pro-
pria abgelöst, wobei ein Flüssigkeitskissen unter der Mu-
kosa entsteht. Dadurch werden ein Sicherheitsabstand
zur Muskularis Propria sowie ein Wärmeschutz gewon-
nen. Beispielsweise mit einem flexiblen Nadelmesser,
insbesondere aber mit einem oben beschriebenen HF-
Chirurgieinstrument wird dann die Mukosaresektion
durchgeführt.
[0002] Bei dem Wasserstrahlchirurgieinstrument ge-
mäß dem Stand der Technik tritt ein gebündelter Was-
serstrahl an einem distalen Ende des Instrumentes mit
hohem Druck aus und durchdringt die weiche Schleim-
haut (Mukosa). In der Submukosa (in der elastischen fa-

serigen Verschiebeschicht) wird die eindringende Flüs-
sigkeit derart aufgefangen, dass ein Flüssigkeitskissen
entsteht.
[0003] Aus der WO 2008/0909004 A1 ist ein bipolares
Instrument sowie ein Verfahren zur elektrochirurgischen
Behandlung von Geweben bekannt. Das Instrument um-
fasst eine Sonde, an deren Ende zwei elektrische Leiter
münden. Zwischen diesen kann ein Lichtbogen gezündet
werden. Über einen sich durch das Instrument erstre-
ckenden Kanal kann ein geeignetes Gas, z.B. Argon, zu-
geführt werden, um eine Schutzgasatmosphäre zu bil-
den.
[0004] Die US 6,582,427 B1 offenbart ein Mehrfunkti-
onsinstrument, das einerseits zum Gewebeschneiden
und andererseits zur Gewebekoagulation einsetzbar ist.
Es weist dazu eine Elektrodenanordnung auf, die den
Betriebsarten entsprechend mit Strom beaufschlagbar
ist. Das Instrument enthält einen Kanal zum Zuführen
von Argon. Außerdem ist ein zusätzlicher Kanal zum Zu-
führen eines Oxidationsmittels zu dem Argonfluss vor-
gesehen, um ein Gas-Oxidationsmittel-Gemisch bereit-
zustellen. Aus diesem wird ein Gas-Oxidationsmittel-
Plasma erzeugt. Die Zuführung des Oxidationsmittels
soll eine Karbonisierung des Gewebes verhindern.
EP0740926 offenbart eine elektrochirurgische Vorrich-
tung zur Erzeugung eines Lichtbogens, die ein Aerosol
von Luft und Wasser benutzt.
[0005] Bei den oben beschriebenen Behandlungen
kann es darüber hinaus zu inneren Blutungen kommen,
welche die Sicht des Operateurs behindern, so dass der
OP-Situs freigespült werden muss. Hierzu ist üblicher-
weise eine geeignete Spülsonde vorgesehen. Nachteilig
an den oben beschriebenen Verfahren ist, dass für jedes
ein separates Instrument erforderlich ist, womit ein auf-
wendiger Wechsel des jeweiligen Instruments bei jedem
neuen Eingriff verbunden ist. Weiterhin ist eine gewebe-
schonende Plasma-Koagulation nur mit niedrigen Leis-
tungen und/oder kurzen Applikationszeiten möglich, da
bei höheren Leistungen eine Karbonisierung von koagu-
liertem Gewebe nicht sicher vermeidbar ist. Durch die
Karbonisierung kann es zu einer Entzündung des Gewe-
bes und vermehrt zu post-operativen Problemen kom-
men. Auch eine durch die Karbonisierung auftretende
Rauch- und Rauchgasbildung, die darüber hinaus mit
einer unangenehmen Geruchsentwicklung einhergeht,
wird nicht sicher vermieden. Die Rauchentwicklung führt
außerdem zu einer Sichtbehinderung des Operateurs
und gilt es daher unbedingt zu vermeiden. Ein weiterer
Nachteil ist die Ausbildung von konzentrierten Strompfa-
den während der Plasma-Koagulation, die zu einer inho-
mogenen Schädigung des Gewebes führen. Schließlich
können während des Eingriffs auftretende Sickerblutun-
gen durch die bekannten Instrumente nur schwer lokali-
siert werden.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Mul-
tifunktionselement zur Verhinderung der Karbonisierung
von Gewebe mittels eines Multifunktionselements zu
schaffen, mit dem wenigstens zwei chirurgisch/therapeu-
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tische Eingriffe durchführbar sind, wobei das Multifunk-
tionselement eine optimale Behandlung des Patienten
und eine verbesserte Handhabung ermöglicht.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird durch ein
Multifunktionselement mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 gelöst. Das Multifunktionselement ist zur
Durchführung von mindestens zwei chirurgisch/thera-
peutischen Eingriffen geeignet, beispielsweise zum Un-
terspritzen und zum Schneiden von Gewebe. Vorzug-
weise kann es auch Gewebe koagulieren. Es weist eine
Karbonisierungsverhinderungsvorrichtung zum Verhin-
dern der Karbonisierung von Gewebe bei einer Plasma-
Koagulation mittels eines geeigneten chirurgischen In-
struments auf. Das chirurgische Instrument umfasst eine
Zuführung für ein Oxidationsmittel, eine Zuführung für
ein Gas und eine Elektrode zur Erzeugung eines Plas-
mas, wobei die Karbonisierungsverhinderungsvorrich-
tung ein Gas-Oxidationsmittel-Gemisch zur Erzeugung
eines Gas-Oxidationsmittel-Plasmas bereitstellt. Das
Multifunktionselement ermöglicht somit die Durchfüh-
rung von mindestens zwei chirurgisch/therapeutischen
Eingriffen, insbesondere eine Plasma-Koagulation und
eine Wasserapplikation, insbesondere das Untersprit-
zen von Gewebe, wobei normalerweise für jeden Eingriff
ein separates Instrument erforderlich und damit ein
Wechsel der jeweiligen Instrumente notwendig ist. Durch
den Einsatz einer Karbonisierungsverhinderungsvor-
richtung ist es darüber hinaus möglich, eine optimale ge-
webeschonende Behandlung des Patienten zu gewähr-
leisten, da eine Karbonisierung des Gewebes und die
damit verbundenen Nachteile vermieden werden. Wei-
terhin sorgt die Karbonisierungsverhinderungsvorrich-
tung für eine Reduzierung von Rauch bzw. Rauchgas-
entwicklung, wodurch die Sicht des Operateurs wesent-
lich verbessert wird und auf eine Lüftung des Operati-
onssaals verzichtet werden kann. Das Multifunktionse-
lement kann weiterhin ein flüssiges Medium zu Spülzwe-
cken einsetzen, beispielsweise Wasser, eine physiolo-
gische Kochsalzlösung oder dergleichen. Damit können
beispielsweise Sickerblutungen besser erkannt und un-
mittelbar mit der Plasmachirurgie oder der Elektrochirur-
gie gestoppt werden.
[0006] Insgesamt sind durch das hier vorgeschlagene
Multifunktionselement eine gewebeschonende Blutstil-
lung und eine gewebeschonende Devitalisierung von Tu-
morgewebe möglich. Weiterhin ist es besonders vorteil-
haft, dass auch dünnwandige und/oder nervsensible
Strukturen ohne Weiteres behandelt werden können.
Darüber hinaus ist das Multifunktionselement zur adhä-
sionsarmen Koagulation in der offenen Chirurgie, zur La-
paroskopie und zur flexiblen Endoskopie in besonders
vorteilhafter Weise einsetzbar. Durch die Karbonisie-
rungsverhinderungsvorrichtung des Multifunktionsele-
ments wird darüber hinaus eine Karbonisierung von Ge-
webe während der Plasma-Koagulation vermindert, so
dass verbesserte Wundheilungsvoraussetzungen gege-
ben sind. Durch die Karbonisierungsverhinderungsvor-
richtung sind eine geruchsärmere Koagulation sowie ei-

ne Rauch- und rauchgasarme Koagulation von Gewebe
möglich. Dadurch, dass mit dem Multifunktionselement
nicht nur HF-chirurgische Eingriffe möglich sind, sondern
ebenso Wasserapplikationen, wie beispielsweise ein
kontaktloses Unterspritzen von Flüssigkeit zur Erzeu-
gung eines Flüssigkeitskissens (nadellose Injektion) in
der Submuskosa-Schicht der Schleimhaut zum Zweck
des Aufbaus eines Thermoschutzkissens, kann die Ge-
webeoberfläche mit einer Standard-Plasma-Koagulation
behandelt werden, ohne tiefer liegende Gewebeschich-
ten zu zerstören. Gleichzeitig ist es durch das Multifunk-
tionselement möglich, den OP-Situs zur Verbesserung
der Sicht beim Auftreten von Blutungen zu spülen, ohne
dass hierfür ein separates Instrument notwendig wäre.
[0007] Ein Einsatz des Multifunktionselements kann
besonders vorteilhaft in der flexiblen Endoskopie erfol-
gen, denkbar ist es jedoch auch, das Multifunktionsele-
ment für die offene Chirurgie und die Laparoskopie ein-
zusetzen. Insbesondere im endoskopischen Einsatz ist
die Karbonisierungsverhinderungsvorrichtung des Mul-
tifunktionselements von besonderem Vorteil, da ein In-
strumentenwechsel nur selten erforderlich ist und die un-
vermeidliche Sichtverhinderung durch Rauchgasbildung
während der Plasmabehandlung nahezu entfällt.
[0008] Besonders bevorzugt wird eine Ausführungs-
form des Multifunktionselements, bei der das für die
Karbonisierungsverhinderungsvorrichtung eingesetzte
Oxidationsmittel flüssig oder gasförmig ist. Vorzugswei-
se wird als Oxidationsmittel Wasser und als Gas ein In-
ertgas, insbesondere Argon eingesetzt. Das Oxidations-
mittel kann auch in Form eines Aerosols vorliegen, so-
dass es also in feine Oxidationsmitteltröpfchen zu einem
Oxidationsmittelnebel zerstäubt ist. Durch den Oxidati-
onsmittelnebel werden die spezifische Oberfläche und
damit die Wärmeaustauschfläche zwischen dem Oxida-
tionsmittel und dem Trägergas um mehr als das Hun-
dertfache vergrößert, so dass der Verdampfungspunkt
der flüssigen Oxidationsmitteltröpfchen erheblich herab-
gesetzt ist, der Oxidationsmittelnebel also wesentlich
schneller verdampft. Dadurch liegt ein erheblicher Anteil
des Oxidationsmittels auch als Oxidationsmitteldampf
vor. Auf diese Weise kann ein Teil des Oxidationsmittels,
nämlich der gasförmig vorliegende Teil zu einem Oxida-
tionsmitteldampfplasma ionisiert werden. Hierbei bildet
sich ein reaktives Plasma, welches im Fall von Wasser
als Oxidationsmittel Spezies wie H20<+>, H, OH und O
Radikale enthält. Durch die Erhöhung der spezifischen
Oberfläche kann die Gewebeoberfläche im Übrigen
deutlich gekühlt werden, wodurch eine Karbonisierung
reduziert wird. Denkbar ist es auch, das Oxidationsmittel
vor der Bereitstellung des Gas-Oxidationsmittel-Gemi-
sches mittels eines Verdampfers in seinen gasförmigen
Zustand zu überführen. Weiterhin können dem Oxidati-
onsmittel Nanopartikel mit bestimmten Eigenschaften
beigemischt werden, die beispielsweise eine therapeu-
tische Wirkung verstärken oder beschleunigen oder auch
Nebenwirkungen verringern können. Denkbar ist es bei-
spielsweise, Nanopartikel beizumischen, die den Wund-

3 4 



EP 2 475 318 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

heilungsprozess positiv beeinflussen.
[0009] Weiterhin bevorzugt wird eine Ausführungs-
form des Multifunktionselements, bei der das chirurgi-
sche Instrument zur Erzeugung des Aerosols einen Ver-
dampfer aufweist. Weiterhin kann vorgesehen sein, dass
statt eines Verdampfers eine Ultraschallerzeugungsein-
richtung zur Erzeugung des Aerosols vorgesehen ist. Al-
ternativ dazu kann jedoch auch eine Prallfläche vorge-
sehen sein, auf die das Oxidationsmittel prallt, so dass
es beim Abprallen von der Fläche zerstäubt wird. Auf
diese Weise kann das Gas-Oxidationsmittel-Gemisch
besonders einfach durch die Karbonisierungsverhinde-
rungsvorrichtung bereitgestellt werden. Auch wird eine
Ausführungsform eines Multifunktionselements bevor-
zugt, die sich dadurch auszeichnet, dass wenigstens ei-
ne Zweistoffzerstäubereinrichtung bzw. Zweistoffdüse
vorgesehen ist. Diese kann innenmischend oder außen-
mischend ausgebildet sein. Durch die Zweistoffzerstäu-
bungseinrichtung ist es auf einfache Art und Weise mög-
lich, ein Gas-Oxidationsmittel-Gemisch zur Erzeugung
eines Gas-Oxidationsmittel-Plasmas bereitzustellen.
[0010] Darüber hinaus wird eine Ausführungsform ei-
nes Multifunktionselements bevorzugt, die sich dadurch
auszeichnet, dass das chirurgische Instrument eine Um-
mantelung aufweist, die im Bereich der Elektrode we-
nigstens eine Öffnung zur Verhinderung einer Gasembo-
lie aufweist. Zumindest wird dadurch die Wahrscheinlich-
keit für eine Gasembolie oder eine Emphysembildung
bei einem Kontakt der Ummantelung mit dem Gewebe
wesentlich reduziert. Schließlich wird eine Ausführungs-
form eines Multifunktionselements bevorzugt, das einen
Fluidapplikator zur Unterspritzung von Gewebe mit einer
Flüssigkeit aufweist. Dadurch kann mit dem Multifunkti-
onselement sowohl eine Wasserstrahlbehandlung als
auch ein Schneidvorgang oder eine Plasma-Koagulation
durchgeführt werden, ohne dass ein Wechsel des chir-
urgischen Instruments erforderlich ist. Der Fluidapplika-
tor kann darüber hinaus dazu dienen, den OP-Situs zu
reinigen. Vorzugweise wird dem Fluidapplikator das Oxi-
dationsmittel der Karbonisierungsverhinderungsvorrich-
tung zur Unterspritzung von Gewebe zugeführt. Das Oxi-
dationsmittel liegt dann vorzugsweise als Flüssigkeit vor,
insbesondere handelt es sich bei dem Oxidationsmittel
dann um Wasser.
[0011] Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass ei-
ne selbstansaugende Zweistoffzerstäubereinrichtung
vorgesehen ist, die vorzugsweise durch die Anordnung
des Gaszufuhrkanals und des Oxidationsmittelzufuhrka-
nals geschaffen wird und die eine zusätzliche Pumpe für
die Zufuhr des Oxidationsmittels überflüssig macht.
[0012] Durch das Bereitstellen eines Gas-Oxidations-
mittel-Gemisches zur Erzeugung eines Gas-Oxidations-
mittel-Plasmas kann eine Karbonisierung des Gewebes
wesentlich vermindert werden, da der entstehende Koh-
lenstoff durch das Oxidationsmittel oxidiert wird. Darüber
hinaus findet gleichzeitig eine Kühlung der Oberfläche
des Gewebes durch das Oxidationsmittel statt. Beson-
ders bevorzugt wird dabei ein Oxidationsmittel, welches

flüssig oder gasförmig ist. Es kann jedoch auch vorge-
sehen sein, dass das Oxidationsmittel als Aerosol vor-
liegt. In diesem Fall weist das chirurgische Instrument
vorzugsweise eine entsprechende Vorrichtung zur Er-
zeugung des Aerosols auf. Das Oxidationsmittel muss
geeignet sein, um Kohlenstoff zu oxidieren, was bei-
spielsweise auf Wasser zutrifft. Als Gas wird vorzugs-
weise ein Inertgas, besonders bevorzugt Argon einge-
setzt. Durch die Verwendung eines Multifunktionsele-
ments mit einer Karbonisierungsverhinderungsvorrich-
tung wird ein Gas-Oxidationsmittel-Gemisch zur Erzeu-
gung eines Gas-Oxidationsmittel-Plasmas bereitgestellt,
wodurch eine Karbonisierung des Gewebes effektiv ver-
mindert wird.
[0013] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische perspektivische Darstel-
lung eines ersten chirurgischen Instruments;

Figur 2 eine schematische perspektivische Darstel-
lung eines zweiten chirurgischen Instruments;

Figur 3 eine schematische perspektivische Darstel-
lung eines dritten chirurgischen Instruments;

Figur 4 eine schematische perspektivische Darstel-
lung eines vierten chirurgischen Instruments;

Figur 5 eine schematische Schnittdarstellung einer
ersten Ausführungsform eines Multifunktionsele-
ments;

Figur 6 eine schematische Schnittdarstellung einer
zweiten Ausführungsform eines Multifunktionsele-
ments;

Figur 7 eine schematische Schnittdarstellung einer
dritten Ausführungsform eines Multifunktionsele-
ments;

Figur 8 eine perspektivische Darstellung einer vier-
ten Ausführungsform eines Multifunktionselements;

Figur 9 eine schematische Darstellung einer Elek-
trode und einer Zweistoffdüse;

Figur 10 eine Draufsicht auf einen Austrittsbereich
eines chirurgischen Instruments, und

Figur 11 eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform eines chirurgischen Instruments
mit Venturi-Düse.

[0014] Figur 1 zeigt eine schematische perspektivi-
sche Darstellung eines ersten chirurgischen Instruments
1a. Es weist eine Ummantelung 2a auf, die eine Elektrode
3a umgibt, die an einen Hochfrequenzgenerator ange-

5 6 



EP 2 475 318 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schlossen ist, der einen hochfrequenten Strom an die
Elektrode 3a liefert. Die Elektrode 3a dient gleichzeitig
als Zufuhrkanal für eine Flüssigkeitskomponente, die im
Bereich einer zentral angeordneten Austrittsöffnung 4a
aus der Elektrode 3a austritt.
[0015] Das chirurgische Instrument 3a gemäß Figur 1
ermöglicht es beispielsweise für eine endoskopische
Submukosadissektion (ESD), das Gewebe mittels dem
aus der Elektrode 3a austretenden Wasserstrahl zu un-
terspritzen und die Mukosa somit von der Muskularis zu
trennen. Anschließend kann eine Inzision bzw. Dissek-
tion des unterspritzten Gewebes erfolgen.
[0016] Figur 1 macht deutlich, dass die Flüssigkeits-
komponente in Form eines aufgeweiteten, insbesondere
kegelförmigen turbulenten Wasserstrahls 5 aus der Elek-
trode 3 austritt. Dieser kann im Übrigen nicht nur zum
Unterspritzen der Mukosa, sondern auch zum Spülen
des OP-Situs eingesetzt werden, um dem Operateur eine
freie Sicht auf das Operationsfeld zu gewährleisten. Figur
2 zeigt eine schematische perspektivische Darstellung
eines zweiten chirurgischen Instruments 1b mit einer
Ummantelung 2b und einer darin angeordneten Elektro-
de 3b. Diese weist wiederum einen Zufuhrkanal für eine
Flüssigkeitskomponente auf, wobei der Zufuhrkanal mit
einer zentral angeordneten Austrittsöffnung 4b versehen
ist, aus der die Flüssigkeitskomponente in Form eines
laminaren Strahls 7 austritt, der vorzugsweise zur nadel-
losen Injektion einer Flüssigkeit, insbesondere von Was-
ser, in die Submukose als Schutzkissen bei der Dissek-
tion der Mukosa dient.
[0017] Es wird deutlich, dass sich das chirurgische In-
strument 3b von dem in Figur 1 dargestellten chirurgi-
schen Instrument 3a lediglich in der Form des austreten-
den Flüssigkeitsstrahls unterscheidet. Diese kann durch
die Form des Austrittsbereichs 4a bzw. 4b verändert wer-
den und an die Beschaffenheit des jeweils zu behandeln-
den Gewebes entsprechend angepasst sein. Figur 3
zeigt eine schematische perspektivische Darstellung ei-
nes dritten chirurgischen Instruments 1c mit einer Um-
mantelung 2c und einer darin angeordneten Elektrode
3c, die innen und/oder außen von Edelgas, insbesondere
von Argon, umströmt wird. Ein derartiges chirurgisches
Instrument 1c wird bei der Plasma-Koagulation, insbe-
sondere bei der Argon-Plasma-Koagulation eingesetzt.
Die Elektrode 3c ist wiederum an einen HF-Generator
angeschlossen, der einen hochfrequenten Strom an die
Elektrode liefert.
[0018] Figur 3 macht deutlich, dass das Edelgas im
Bereich einer Austrittsöffnung 4c der Elektrode 3c durch
das hochfrequente elektrische Wechselfeld gezündet
wird, so dass zwischen der Elektrode 3c des chirurgi-
schen Instruments 1c und einer hier nicht dargestellten
Gewebeschicht ein Edelgas-Plasma 9 erzeugt wird.
[0019] Figur 4 zeigt eine schematische perspektivi-
sche Darstellung eines vierten chirurgischen Instruments
1d mit einer Ummantelung 2d und einer darin angeord-
neten Elektrode 3d, die mit einem HF-Generator verbun-
den ist und einen Zufuhrkanal mit einer Austrittsöffnung

4d aufweist. Der Zufuhrkanal wird von einem Gas-Oxi-
dationsmittel-Gemisch durchströmt, welches im Bereich
der Austrittsöffnung 4d in Form eines kegelförmigen
Strahls 11 austritt und durch das hochfrequente elektri-
sche Wechselfeld zu einem Gas-Oxidationsmittel-Plas-
ma gezündet wird.
[0020] Das chirurgische Instrument 1d weist somit eine
Karbonisierungsverhinderungsvorrichtung auf, die ein
Gas-Oxidationsmittel-Gemisch zur Erzeugung eines
Gas-Oxidationsmittel-Plasmas bereitstellt, deren Vortei-
le später noch näher erläutert werden. Durch die
Karbonisierungsverhinderungsvorrichtung wird eine
Karbonisierung des zu behandelnden Gewebes und eine
damit verbundene Rauch- und Rauchgasentwicklung in
vorteilhafter Weise vermieden.
[0021] Figur 5 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung eines ersten Multifunktionselements 13 gemäß der
Erfindung. Das Multifunktionselement 13 umfasst eine
Karbonisierungsverhinderungsvorrichtung 15, die eine
Karbonisierung von koaguliertem Gewebe vermindert,
wobei eine Plasma-Koagulation mittels eines geeigneten
chirurgischen Instruments 17 durchgeführt wird.
[0022] Wie im Folgenden noch näher erläutert wird,
vereinigt das Multifunktionselement 13 die Funktionen
der in den Figuren 1 bis 4 gezeigten chirurgischen In-
strumente 1a bis 1d in vorteilhafter Weise. Somit ist es
mit dem hier beschriebenen Multifunktionselement 13
möglich, eine Markierung und eine Elevation des zu be-
handelnden Gewebes durch dessen Unterspritzung vor-
zunehmen, anschließend eine Inzision/Dissektion des
Gewebes durchzuführen und schließlich eine karboni-
sierungsarme Koagulation zu bewirken, während zusätz-
lich der OP-Situs mittels des Multifunktionselements 13
gereinigt werden kann.
[0023] Figur 5 macht deutlich, dass das chirurgische
Instrument 17 eine Zuführung 19 für ein Gas aufweist,
im Folgenden Gaszufuhrkanal 19 genannt, sowie eine
Zuführung 21 für ein Oxidationsmittel, im Folgenden Oxi-
dationsmittelzufuhrkanal 21 genannt. Weiterhin ist eine
Elektrode 23 vorgesehen, der ein hochfrequenter Strom
von einer hier nicht gezeigten HF-Spannungsquelle zu-
geführt wird. Die Elektrode 23 ist im Übrigen hohl aus-
gebildet und weist eine Austrittsöffnung 24 auf. Sie dient
somit quasi als Verlängerung des Oxidationsmittelzu-
fuhrkanals 21.
[0024] Der Gaszufuhrkanal 19, der Oxidationsmittel-
zufuhrkanal 21 und die Elektrode 23 sind gemäß Figur
5 von einer Ummantelung 25 umgeben, die vorzugswei-
se aus PTFE besteht und die mit einem hier nicht dar-
gestellten HF-Chirurgiegerät verbunden ist.
[0025] Weiterhin ist ein Isolationsschutz 27 vorgese-
hen, der die Elektrode 23 zumindest bereichsweise ko-
axial umschließt. Ferner ist im Inneren der Ummantelung
25 eine Fixierhülse 29 vorgesehen, die an einer Innen-
wandung 31 der Ummantelung 25 mittels geeigneter
Rastvorsprünge 33 befestigt ist und die mit ihrem distalen
Bereich 35 die Elektrode 23 umschließt.
[0026] Das die Elektrode 23 umgebende distale Ende
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36 der Ummantelung 25 weist im Übrigen laterale Öff-
nungen 37 auf, durch die das Gas-Oxidationsmittel-Ge-
misch entweichen kann, wobei eine Gasembolie und ei-
ne Emphysembildung vermieden werden sollen, wenn
die Ummantelung 25 mit ihrer Stirnseite 38 auf dem zu
behandelnden Gewebe aufliegen sollte.
[0027] Der Oxidationsmittelzufuhrkanal 21 ist in einem
Rohr 39 ausgebildet, welches vorzugsweise aus rostfrei-
em Stahl, insbesondere aus V2A-Stahl besteht. Das
Rohr 39 ist an einem nicht gezeigten proximalen Ende
mit einer HF-Spannungsquelle verbunden und dient so-
mit gleichzeitig als elektrischer Leiter, der die Elektrode
23 mit einem hochfrequenten Strom versorgt. Hierzu ist
ein distales Ende 41 des Rohrs 39 mit der Elektrode 23
verbunden. Weiterhin ist das Rohr 39 mit einer hier nicht
gezeigten Oxidationsmittelquelle verbunden, so dass ein
Oxidationsmittel durch das Rohr 39 bzw. durch den Oxi-
dationsmittelzufuhrkanal 21 und weiter durch die Elek-
trode 23 zu der Austrittsöffnung 24 der Elektrode 23 ge-
langen kann.
[0028] Zwischen der Fixierhülse 29 und dem Rohr 39
ist ein Ringraum 43 vorgesehen, in den das Gas aus dem
Gaszufuhrkanal 19 geleitet wird. Weiterhin weist das
Rohr 39 im Bereich des Ringraums 43 wenigstens eine,
hier mehrere Öffnungen 45 auf, durch die das Gas aus
dem Ringraum 43 in den Oxidationsmittelzufuhrkanal 21
strömen kann. In dem Ringraum 43 kann im Übrigen ein
Diffusor 47 angeordnet sein, der in Figur 5 lediglich ge-
strichelt dargestellt ist.
[0029] Der Gaszufuhrkanal 19 und der Oxidationsmit-
telzufuhrkanal 21 des chirurgischen Instruments 17 bil-
den somit zusammen eine Zweistoffdüse, die vorliegend
rein beispielhaft innenmischend ausgebildet ist, so dass
also das Gas und das Oxidationsmittel getrennt einer
Mischkammer zugeführt werden, wobei die Mischkam-
mer bei der vorliegenden Ausführungsform des Multi-
funktionselements 13 durch den Oxidationsmittelzufuhr-
kanal 21 gebildet wird. Erst nach dem Mischen wird das
Gas-Oxidationsmittel-Gemisch durch die Austrittsöff-
nung 24 nach außen in einen Austrittsbereich A geleitet,
wobei die Austrittsöffnung 24 in der Elektrode 23 quasi
eine Düse bildet. Die Austrittsöffnung 24 kann hierzu ei-
nen bestimmten Innendurchmesser D und eine geeigne-
te Form aufweisen, um eine gewünschte Strahlbreite des
ausgestoßenen Gas-Oxidationsmittel-Gemisches zu er-
zeugen. In Figur 5 ist die Austrittsöffnung 24 derart aus-
gebildet, dass der Strahl eine Kegelform aufweist.
[0030] Das Gas-Oxidationsmittel-Gemisch wird beim
Austreten aus dem Oxidationsmittelzufuhrkanal 21 vor-
zugsweise zerstäubt, so dass das Oxidationsmittel bzw.
das Gas-Oxidationsmittel-Gemisch in dem Austrittsbe-
reich A als Aerosol vorliegt. Um eine Plasma-Koagulation
durchzuführen, wird die Elektrode 23 bzw. das Multifunk-
tionselement 13 in die Nähe des zu behandelnden Ge-
webes gebracht und das austretende zerstäubte Gas-
Oxidationsmittel-Gemisch durch die Elektrode 23 bzw.
den dort anliegenden hochfrequenten Strom gezündet,
so dass ein leitfähiges Gas-Oxidationsmittel-Plasma er-

zeugt wird, durch das der hochfrequente Strom von der
Elektrode 23 zu dem Gewebe fließen kann, um dort eine
Koagulation zu bewirken.
[0031] Das oben beschriebene Multifunktionselement
13 kann somit unter anderem in vorteilhafter Weise für
die Plasma-Koagulation, insbesondere für die Argon-
Plasma-Koagulation eingesetzt werden. Das Multifunk-
tionselement 13 weist eine Karbonisierungsverhinde-
rungsvorrichtung 15 auf, die eine Karbonisierung des Ge-
webes während der Plasma-Koagulation nahezu voll-
ständig vermeidet. Als Gas wird vorzugsweise Argon ver-
wendet, welches durch den Gaszufuhrkanal 19, den Rin-
graum 43 und die Öffnungen 45 dem Oxidationsmittel
zugeführt wird. Als Oxidationsmittel kann jeder Stoff die-
nen, der geeignet ist, Kohlenstoff zu oxidieren. Vorzugs-
weise wird jedoch Wasser als Oxidationsmittel einge-
setzt, welches den bei der Plasma-Koagulation entste-
henden Kohlenstoff oxidiert.
[0032] Das Oxidationsmittel kann im Übrigen flüssig
oder gasförmig in den Oxidationsmittelzufuhrkanal 21
geleitet werden. Denkbar ist es auch, dass das Oxidati-
onsmittel ein Feststoff ist. Falls das Oxidationsmittel in
flüssiger Form in den Oxidationsmittelzufuhrkanal 21 ge-
leitet wird, ist vorzugsweise vorgesehen, dass das Oxi-
dationsmittel durch geeignete Mittel in ein Aerosol über-
führt wird. Auch kann der Eintrag des Oxidationsmittels
in der jeweiligen gasförmigen Substanz erfolgen, wobei
das gasförmige Oxidationsmittel vorher beispielsweise
mittels eines Verdampfers erzeugt wurde.
[0033] In der Ausführungsform gemäß Fig. 5 ist bei-
spielsweise vorgesehen, dass das Oxidationsmittel in
flüssiger Form durch den Oxidationsmittelzufuhrkanal 21
geleitet wird und mit dem Gas aus dem Gaszufuhrkanal
19 versetzt wird. Das Gas-Oxidationsmittel-Gemisch
wird anschließend der Austrittsöffnung 24 der Elektrode
23 zugeführt. Auf diese Weise wird das Gas-Oxidations-
mittel-Gemisch zerstäubt, so dass es nach dem Austre-
ten aus der Elektrode 23 als Aerosol vorliegt, wo es durch
den HF-Strom zu einem Plasma gezündet wird. Es liegt
somit ein Gas-Oxidationsmittel-Plasma vor.
[0034] Figur 5 macht deutlich, dass durch den Oxida-
tionsmittelzufuhrkanal 21 nicht nur ein Oxidationsmittel-
Gasgemisch geleitet werden kann, sondern dieser auch
zur Zuführung einer Injektionsflüssigkeit zum Untersprit-
zen von Gewebe dienen kann. Dabei kann vorgesehen
sein, dass das Oxidationsmittel als Injektionsflüssigkeit
dient.
[0035] Durch den Oxidationsmittelkanal 21 weist das
Multifunktionselement 13 folglich einen Wasserapplika-
tor auf, der eine Unterspritzung von Gewebe zur Erzeu-
gung eines Flüssigkeitskissens unter dem zu ablatieren-
den Gewebeareal bewirken kann. Der Wasserapplikator
kann jedoch gleichzeitig dazu dienen, den OP-Situs bei
auftretenden Blutungen zu reinigen, um so ein freies
Sichtfeld für den Operateur zu gewährleisten. Das in Fi-
gur 5 gezeigte Multifunktionselement 13 kann damit im
Wesentlichen drei unterschiedliche chirurgische/thera-
peutische Eingriffe realisieren. Einerseits ist die Reali-
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sierung eines Flüssigkeitskissens in der Submuskosa-
Schicht der Schleimhaut zum Zweck des Aufbaus eines
Thermoschutzkissens möglich. In diesem Fall wird die
Gaszufuhr durch den Gaszufuhrkanal 19 vorzugsweise
abgeschaltet, sodass ausschließlich das Oxidationsmit-
tel, insbesondere Wasser durch den Oxidationsmittelzu-
fuhrkanal 21 gleitet wird. Weiterhin kann das Multifunk-
tionselement 13 zum Schneiden von Gewebe mittels der
Elektrode 23 eingesetzt werden und eine Plasma-Koa-
gulation durchgeführt werden. Hierzu wird durch den
Gaszufuhrkanal 19 vorzugsweise ein Edelgas, insbeson-
dere Argon in den Austrittsbereich A der Elektrode 23
geleitet, wobei der an der Elektrode 23 anliegende hoch-
frequente Strom ein Plasma zwischen der Elektrode und
dem Gewebe zündet.
[0036] Schließlich kann das Multifunktionselement 13
mittels einer Karbonisierungsverhinderungsvorrichtung
15 in vorteilhafter Weise ein Aerosolplasma erzeugen.
Dadurch vermindert das Multifunktionselement 13 eine
Karbonisierung des Gewebes während der Plasma-Ko-
agulation und eine damit verbundene Rauch- und Rauch-
gasentwicklung. Dadurch werden zum einen post-ope-
rative Probleme des Patienten ausgeräumt und zum an-
deren wird eine Verminderung der Sichtverhältnisse
während der Operation vermieden, so dass die
Karbonisierungsverhinderungsvorrichtung 15 des Multi-
funktionselements 13 sowohl für den Patienten als auch
für den Operateur wesentliche Vorteile mit sich bringt.
Schließlich kann auch vorgesehen sein, dass der Oxida-
tionsmittelzufuhrkanal 21 zusätzlich als Zufuhrkanal für
ein Spülmittel dient, welches zur Reinigung des OP-Situs
dient.
[0037] Insgesamt zeigt sich somit, dass das Multifunk-
tionselement 13 der hier beanspruchten Art im Wesent-
lichen drei chirurgisch/therapeutische Eingriffe ermög-
licht, für die üblicherweise jeweils ein separates Instru-
ment notwendig wäre. Die unterschiedlichen Funktionen
des Multifunktionselements 13 können darüber hinaus
vorteilhaft mit den optimierten Einstellparametern, mög-
lichst unabhängig voneinander, beispielsweise über
Fußschalter oder Instrumentenhandgriffe, aktiviert wer-
den.
[0038] Figur 6 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung einer zweiten Ausführungsform eines Multifunkti-
onselements 13 mit einer außenmischenden Zweistoff-
düse unter Verwendung einer vorzugsweise spiralförmig
ausgebildeten Fixierhülse 29 für die Zwei-Stoffflüssig-
keitszerstäubung. Gleiche Teile sind mit gleichen Be-
zugszeichen versehen, sodass insofern auf die Be-
schreibung zu Figur 1 verwiesen wird, um Wiederholun-
gen zu vermeiden. Das chirurgische Instrument 17 ge-
mäß Figur 6 weist wiederum einen Gaszufuhrkanal 19
auf, der von einem Oxidationsmittelzufuhrkanal 21 um-
geben ist, wobei die beiden Zufuhrkanäle in der Umman-
telung 25 ausgebildet sind. Es versteht sich, dass die
Anordnung des Oxidationsmittelzufuhrkanals und des
Gaszufuhrkanals rein beispielhaft ist. Denkbar ist es
auch, dass der Gaszufuhrkanal von dem Oxidationsmit-

telzufuhrkanal umgeben ist.
[0039] Entsprechend der Ausführungsform gemäß Fi-
gur 5 ist, wie oben bereits erläutert wurde, die Fixierhülse
29 vorgesehen, die koaxial in der Ummantelung 25 an-
geordnet ist und mit geeigneten Rastvorsprüngen 33 an
der Innenwandung 31 der Ummantelung 25 befestigt ist.
In der Ummantelung 25 sind wiederum seitliche Öffnun-
gen 37 zur Verhinderung einer Gasembolie vorgesehen.
Weiterhin ist die Elektrode 23 im Wesentlichen zentrisch
in der Fixierhülse 29 gelagert und mit dem Rohr 39 ver-
bunden, welches als Oxidationsmittelzufuhrkanal 21
dient. Die Elektrode 23 ist wiederum hohl ausgebildet
und dient quasi als Verlängerung des Oxidationsmittel-
zufuhrkanals 21. Das distale Ende der Elektrode 23 weist
auch bei der Ausführungsform gemäß Figur 6 eine Aus-
trittsöffnung 24 auf, die als Düse mit einem geeigneten
Durchmesser und einer geeigneten Form ausgebildet ist,
so dass das in dem Oxidationsmittelzufuhrkanal 21 ge-
führte Oxidationsmittel beim Austreten aus dem Kanal
zerstäubt wird.
[0040] Entgegen der in Figur 5 gezeigten Ausfüh-
rungsform des Multifunktionselements 13 ist in Figur 6
vorgesehen, dass die Zweistoffdüse, die durch den Gas-
zufuhrkanal 19 und den Oxidationsmittelzufuhrkanal 21
gebildet wird, außenmischend ausgebildet ist. Das Gas
und das Oxidationsmittel werden also nicht einer gemein-
samen Mischkammer zugeführt und dann zerstäubt,
sondern das Gas und das Oxidationsmittel werden in
zwei getrennten Kanälen nach außen geleitet und bilden
erst nach dem Austreten aus ihren jeweiligen Zufuhrka-
nälen 19 und 21 ein Gas-Oxidationsmittel-Gemisch in
dem Austrittsbereich A. Hierzu ist in der Fixierhülse 29
wenigstens eine axiale Durchgangsbohrung 49 vorgese-
hen, welche den Gaszufuhrkanal 19 mit dem Austritts-
bereich A verbindet, in den die Elektrode 23 hineinragt.
[0041] In Figur 6 sind in der Schnittdarstellung rein bei-
spielhaft zwei Durchgangsbohrungen 49 vorgesehen. Es
versteht sich, dass mehr als zwei Bohrungen vorgesehen
sein können. Denkbar ist es jedoch auch, einen Rin-
graum oder dergleichen vorzusehen bzw. die Fixierhülse
29 zweiteilig auszubilden, sodass das Gas durch den
Ringraum in den Austrittsbereich A gelangt.
[0042] Somit wird das Gas-Oxidationsmittel-Gemisch
erst im Austrittsbereich A und nicht schon im Oxidations-
mittelzufuhrkanal 21 gemäß Figur 5 bereitgestellt. Es
kann auch vorgesehen sein, dass das Gas und das Oxi-
dationsmittel im Austrittsbereich A am distalen Ende der
Elektrode 23 so zusammenwirken, dass durch das Auf-
einandertreffen des Gases und des Oxidationsmittels ein
Zerstäuben des Oxidationsmittels herbeigeführt wird.
Auf eine Zerstäuberdüse kann dann verzichtet werden.
[0043] Auch bei der Ausführungsform gemäß Figur 6
kann das Oxidationsmittel flüssig oder gasförmig sein.
Beispielsweise ist es denkbar das Oxidationsmittel
schon gasförmig durch den Oxidationsmittelzufuhrkanal
21 zu leiten. Vorzugsweise liegt das Oxidationsmittel im
Austrittsbereich A jedoch als Aerosol vor. Um ein Aerosol
zu erzeugen, weist das chirurgische Instrument 17 vor-
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zugsweise einen Verdampfer oder Erhitzer auf. Weiter-
hin kann ein Aerosol durch eine Ultraschallerzeugungs-
einrichtung erzeugt werden. Denkbar ist jedoch auch der
Einsatz einer Prallfläche, an der das Oxidationsmittel ab-
prallt und zerstäubt wird.
[0044] Figur 7 zeigt eine dritte Ausführungsform eines
Multifunktionselements 13, wobei das chirurgische In-
strument 17 eine zentrisch angeordnete stabförmige
Elektrode 23 aufweist, die aus dem chirurgischen Instru-
ment 17 herausragt.
[0045] Um die Elektrode 23 herum sind drei nicht näher
gezeigte Zweistoffdüsen vorgesehen, die drei Austritts-
öffnungen 51, 5’ und 51" aufweisen. Beispielsweise kann
das chirurgische Instrument 17 wie in Figur 5 oder Figur
6 dargestellt ausgebildet sein, wobei statt einer Zwei-
stoffdüse insgesamt drei innenmischende oder außen-
mischende Zweistoffdüsen vorgesehen sind. Aus den
Austrittsöffnungen 51, 5’ und 51" strömt dann das Gas-
Oxidationsmittel-Gemisch oder das Oxidationsmittel
heraus. Die Austrittsöffnungen 51, 5’ und 51" sind vor-
zugsweise so ausgebildet, dass das Gas-Oxidationsmit-
tel-Gemisch zerstäubt wird, sodass es in Form eines Ae-
rosols in dem Austrittsbereich A vorliegt. Der Grundkör-
per 53 des chirurgischen Instruments 17 ist im Übrigen
vorzugsweise elektrisch isolierend ausgebildet.
[0046] Figur 8 zeigt eine perspektivische Darstellung
einer vierten Ausführungsform eines Multifunktionsele-
ments 13. Gleiche Teile sind mit gleichen Bezugszeichen
versehen, sodass insofern auf die Beschreibung zu den
vorangegangenen Figuren verwiesen wird, um Wieder-
holungen zu vermeiden.
[0047] In Figur 8 ist die Elektrode 23 exzentrisch be-
züglich des chirurgischen Instruments 17 angeordnet
und ragt in den Austrittsbereich A hinein. Eine Austritts-
öffnung 51 einer hier nicht näher dargestellten Zweistoff-
düse ist hingegen zentrisch bezüglich des chirurgischen
Instruments 17 angeordnet. Die Zweistoffdüse kann
auch bei dieser Ausführungsform innen- oder außenmi-
schend ausgebildet sein. Beispielsweise ist es denkbar,
dass bei einer innenmischenden Zweistoffdüse gemäß
der Ausführungsform gemäß Figur 5 ein Gas-Oxidations-
gemisch aus der Austrittsöffnung 51 strömt, während bei
einer außenmischenden Zweistoffdüse aus der Austritt-
söffnung beispielsweise das Gas und aus der Austritts-
öffnung 51 das Oxidationsmittel strömt, sodass erst im
Austrittsbereich A das Gas-Oxidationsmittel-Gemisch
bereitgestellt wird.
[0048] Figur 8 macht noch deutlich, dass die Elektrode
23 derart abgewinkelt geformt oder gebogen ist, dass sie
von ihrer exzentrischen Austrittsposition aus in den Be-
reich einer Längsachse L des Multifunktionselements 13
bzw. der Austrittsöffnung 51 ragt. Der Grundkörper 53
des chirurgischen Instruments 17 ist im Übrigen vorzugs-
weise elektrisch isolierend ausgebildet. Figur 9 zeigt eine
schematische Darstellung einer Ausführungsform einer
Zweistoffdüse eines Multifunktionselements 13 mit einer
Elektrode 23. Gleiche Teile sind mit gleichen Bezugszei-
chen versehen, sodass insofern auf die Beschreibung

zu den vorangegangenen Figuren verwiesen wird, um
Wiederholungen zu vermeiden.
[0049] Die Zweistoffdüse gemäß Figur 9 ist außenmi-
schend ausgebildet. Die Elektrode 23 ist darüber hinaus
als Metallplatte mit einer elektrischen Zuleitung 55 aus-
gebildet, die mit einer nicht gezeigten HF-Spannungs-
quelle verbunden ist, welche einen hochfrequenten
Strom an die Elektrode 23 liefert. Die Metallplatte ist von
einem Gaszufuhrkanal 19 umgeben, sodass das Gas an
der Metallplatte vorbeiströmt. Der Oxidationsmittelzu-
fuhrkanal 21 ist im Wesentlichen parallel an der Elektrode
23, also an der Metallplatte befestigt und erzeugt einen
laminaren Strahl, sofern das Oxidationsmittel eine Flüs-
sigkeit ist. Im Austrittsbereich A wird dann das Gas-Oxi-
dationsmittel-Gemisch zur Erzeugung eines Gas-Oxida-
tionsmittel-Plasmas bereitgestellt.
[0050] Figur 10 zeigt eine Draufsicht auf ein Multifunk-
tionselement 13. Gleiche Teile sind mit gleichen Bezugs-
zeichen versehen, sodass insofern auf die Beschreibung
zu den vorangegangenen Figuren verwiesen wird, um
Wiederholungen zu vermeiden. In Figur 10 ist ein außen-
mischendes Zweistoffdüsensystem dargestellt, wobei
die Elektrode 23 zentral angeordnet ist und von dem Gas-
zufuhrkanal 19 umgeben ist. Koaxial und symmetrisch
zu dem Gaszufuhrkanal 19 sind vier nierenförmige Oxi-
dationsmittelzufuhrkanäle vorgesehen, die beispielswei-
se in der Ummantelung 25 oder die in einer Fixierhülse
angeordnet sein können. Koaxial zu der Elektrode 1 ist
darüber hinaus ein Gaszufuhrkanal 19 vorgesehen.
[0051] Figur 11 zeigt eine weitere Ausführungsform
der Erfindung, bei der ein Gas-Oxidationsmittel-Gemisch
bzw. ein Aerosol oder Gas-Oxidationsmittel-Plasma
durch das Prinzip einer (Gas)Strahlpumpe, d.h. durch
das Venturiprinzip erzeugt wird, wobei ein Unterdruck
durch eine Verengung eines Zufuhrkanals erzeugt wird.
Derartige Strahlpumpen sind grundsätzlich bekannt. Das
Grundprinzip derartiger Pumpen besteht darin, dass aus
einer Düse ein flüssiger oder gasförmiger Strahl mit ho-
her Geschwindigkeit austritt, der Flüssigkeit, Gas oder
Feststoff aus seiner Umgebung mitreißt und beschleu-
nigt.
[0052] Entsprechend kann gemäß der vorliegenden
Erfindung ein eine Wandung 56 aufweisender Gaszu-
fuhrkanal 19 für ein Gas, insbesondere für Argon vorge-
sehen sein. Das Gas strömt vorzugsweise durch eine
am distalen Ende des Gaszufuhrkanals 19 angeordneten
Blende 57 und insbesondere durch eine zentrische Aus-
trittsöffnung 59 in der Blende 57 in einen zylinderförmi-
gen Mischbereich 61 eines Aufsatzes 63, wobei der Auf-
satz 63 am distalen Ende des Gaszufuhrkanals 19 an-
geordnet ist. Der Aufsatz 63 kann einstückig mit dem
Gaszufuhrkanal 19 bzw. mit dessen Wandung 56 aus-
gebildet sein. Denkbar ist es aber auch den Aufsatz 63
als separates Teil auszubilden und mit dem Gaszufuhr-
kanal 19 auf geeignete Weise, insbesondere durch Kle-
ben, Löten oder dergleichen, mit dem Gaszufuhrkanal
19 zu verbinden. An den zylinderförmigen Mischbereich
61 schließt sich ein kegelstumpfförmiger Zerstäuberbe-
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reich 65 an, der ebenfalls in dem Aufsatz 63 zentrisch
ausgebildet ist.
[0053] Die Figur 11 macht deutlich, dass sich der Gas-
zufuhrkanal 19, die Öffnung 59, der Mischbereich 61 so-
wie der Zerstäuberbereich 65 entlang einer Mittelachse
M erstrecken und im Wesentlichen symmetrisch zu die-
ser hintereinander angeordnet sind. Quer zu der Mittel-
achse M erstreckt sich entlang einer radialen Achse R
ein Oxidationsmittelzufuhrrohr 67, in dem ein Oxidations-
mittelzufuhrkanal 21 vorgesehen ist. Das Oxidationsmit-
telzufuhrrohr 67 ist mit einer nicht gezeigten Oxidations-
mittelquelle verbunden. Das Oxidationsmittelzufuhrrohr
67 ist in eine entsprechende sich radial entlang der Achse
R erstreckende Bohrung in dem Aufsatz 63 eingesetzt
oder integral mit dieser ausgebildet und mündet mit sei-
nem Endabschnitt 69 in den distalen zylinderförmigen
Mischbereich 61.
[0054] Das Funktionsprinzip der Ausführungsform
nach Figur 11 ist nun wie folgt: an der Engstelle im zy-
lindrischen Mischbereich 61 hinter der Öffnung 59 muss
der statische Druck des Gases aus Energieerhaltungs-
gründen geringer sein als an den nicht verengten Stellen
der Vorrichtung. Durch den Gasstrom in dem Gaszufuhr-
kanal 19 bzw. in dem Mischbereich 61 wird daher ein zu
zerstäubendes Oxidationsmittel, insbesondere Wasser,
aus dem Oxidationsmittelzufuhrkanal 21 durch den Un-
terdruck im Mischbereich 61 angesaugt und von dem
Gasstrom mitgerissen. Es handelt sich somit um eine
(außenmischende) selbstansaugende Zweistoffdüse
bzw. um eine Venturidüse, die den Vorteil hat, dass eine
separate Pumpe für die Zuführung des Oxidationsmittels
entfallen kann. Vielmehr wird das Oxidationsmittel durch
den Gasfluss selbsttätig in den Mischbereich 61 gesaugt.
Der Gaszufuhrkanal 19 und der Oxidationsmittelzufuhr-
kanal 21 sind bei dieser Ausführungsform der Erfindung
folglich in vorteilhafter Weise als selbstansaugende
Zweistoffzerstäubereinrichtung oder als (außenmi-
schende) Venturi-Düse ausgebildet. Ausgehend von
dem Mischbereich 61 kann dann in dem Zerstäuberbe-
reich 65 das gewünschte Gas-Oxidationsmittel-Ge-
misch, insbesondere als Aerosol vorliegen und durch ei-
ne geeignete Elektrode ein Gas-Oxidationsmittel-Plas-
ma gezündet werden.
[0055] Das Gas-Oxidationsmittel-Gemisch der hier
angesprochenen Art weist mindestens zwei Komponen-
ten auf, wobei die eine Komponente ein Gas, insbeson-
dere ein Edelgas wie beispielsweise Argon oder Helium
und die andere Komponente ein Oxidationsmittel für
Kohlenstoff ist. Das Oxidationsmittel kann dabei aus fes-
ten oder flüssigen Schwebeteilchen, z.B. kleinen Was-
sertröpfchen bestehen, die als Wassernebel vorliegen.
Hierbei wird flüssiges Oxidationsmittel sehr fein zer-
stäubt, so dass sich seine Oberfläche stark vergrößert.
Auf diese Weise wird die Verdampfung erheblich be-
schleunigt, so dass neben den flüssigen Oxidationsmit-
teltröpfchen ein erheblicher Anteil an Oxidationsmittel-
dampf vorliegt. Durch den hochfrequenten Wechsel-
strom können auch Oxidationsmittelmoleküle, insbeson-

dere Wassermoleküle in der Gasphase zu einem Was-
serdampfplasma-Gemisch ionisiert werden.
[0056] Die obigen Ausführungen machen deutlich,
dass das Gas-Oxidationsmittel-Gemisch vorzugsweise
ein Aerosol ist, welches also gasförmige Teilchen und
fein zerstäubte Oxidationsmitteltröpfchen aufweist. Mit
dem Aerosolplasma soll weitgehend eine Karbonisie-
rung des Gewebes vermieden werden, wobei der Oxi-
dationsmittelnebel, insbesondere der Wassernebel, d.h.
die H20-Tröpfchen gleichzeitig als Oxidationsmittel für
Kohlenstoff, als Kühlmittel für die Gewebeoberfläche und
als Plasmamedium wirkt.
[0057] Weiterhin ist die erhebliche Verminderung der
Karbonisierung direkt mit der Emissionsmenge von Ruß
und Rauchgasen wie C02, CO, NO, NOx, SOx, organi-
schen und biochemischen Molekülen verbunden, so
dass die vorgeschlagene Vorrichtung eine deutliche Ver-
ringerung oben genannter Emissionen zur Folge hat und
damit die Expositionsrisiken von Patient und OP-Perso-
nal senkt.
[0058] Außerdem wird mit der vorgeschlagenen
Karbonisierungsverhinderungsvorrichtung eine homo-
gene und gewebeschonende Koagulation und Devitali-
sierung erreicht, welche darauf abzielt, das Verfahren
schonend vorzugsweise im Bereich der Onkochirurgie,
aber auch anderen medizinischen Disziplinen, z.B. zur
Tumorablation, insbesondere bei dünnwandigen und
nervsensiblen Strukturen, in der Neurochirurgie, Urolo-
gie und als adhäsionsreduzierende Chirurgiemethode in
der Gynäkologie und Visceralchirurgie sowohl offenchi-
rurgisch als auch endoskopisch (starr und flexibel) ein-
zusetzen.
[0059] Weiterhin kann wenigstens eine Zweistoffdüse
vorgesehen sein, die innenmischend oder außenmi-
schend ausgebildet sein kann. Darüber hinaus kann das
chirurgische Instrument 17 zur Erzeugung eines Oxida-
tionsmittel-Aerosols bzw. eines Gas-Oxidationsmittel-
Aerosols über geeignete Mittel verfügen, beispielsweise
über einen Verdampfer, einen Ultraschallerzeuger oder
über eine Prallplatte. Das Oxidationsmittel kann dabei
entweder vor oder nach der Zusammenführung mit dem
Gas zerstäubt werden. Entscheidend ist lediglich, dass
in flüssige Oxidationsmitteltröpfchen in dem Gas vorhan-
den sind, um die oben beschriebenen Vorteile zu bewir-
ken. Die Karbonisierungsverhinderungsvorrichtung 15
des Multifunktionselements 13 vermindert damit effektiv
eine Karbonisierung und eine Russ- und Rauchentwick-
lung. Weiterhin wird eine gleichmäßigere Verteilung der
Plasmaenergie auf der Gewebeoberfläche erzielt.
[0060] Insgesamt zeigt sich, dass die vorliegende Er-
findung ein Multifunktionselement 13 mit einer
Karbonisierungsverhinderungsvorrichtung 15 schafft,
mit dem in vorteilhafter Weise mehrere Eingriffe durch-
geführt werden können, ohne dass ein Instrumenten-
wechsel erforderlich ist. Darüber hinaus sorgt die
Karbonisierungsverhinderungsvorrichtung 15 des Multi-
funktionselements 13 für die Bereitstellung eines Gas-
Oxidationsmittel-Gemisches zur Erzeugung eines Gas-
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Oxidationsmittel-Plasmas. Auf diese Weise ist eine Ver-
minderung der Karbonisierung bei der Plasma-Koagula-
tion möglich.

Bezugszeichenliste 1a-d chirurgisches Instrument

[0061]

2a-d Ummantelung
3a-d Elektrode
4a-d Austrittsöffnung
5 Flüssigkeitsnebel
7 Laminarer Wasserstrahl
9 Edelgas-Plasma
11 Gas-Oxidationsmittel-Gemisch
13 Multifunktionselement
15 Karbonisierungsverhinderungsvorrichtung
17 Chirurgisches Instrument
19 Gaszufuhrkanal
21 Oxidationsmittelzufuhrkanal 23 Elektrode
24 Austrittsöffnung
25 Ummantelung
27 Isolationsschutz
29 Fixierhülse
31 Innenwandung
33 Rastvorsprünge
35 Distaler Bereich (Fixierhülse)
36 Distales Ende (Ummantelung)
37 Laterale Öffnung
38 Stirnseite
39 Rohr
41 Distales Ende (Rohr)
43 Ringraum
45 Öffnung
47 Diffusor
49 Durchgangsbohrung
51 Austrittsöffnung
51’ Austrittsöffnung
51" Austrittsöffnung
53 Grundkörper
55 Elektrische Zuleitung
56 Wandung
57 Blende
59 Austrittsöffnung
61 Mischbereich
63 Aufsatz
65 Zerstäuberbereich
67 Oxidationsmittelzufuhrrohr
69 Endabschnitt
A Austrittsbereich
D Innendurchmesser
L Längsachse
M Mittelachse
R Radiale Achse

Patentansprüche

1. Multifunktionselement (13), geeignet zur Durchfüh-
rung von mindestens zwei chirurgisch/therapeuti-
schen Eingriffen, nämlich das Unterspritzen
und/oder Schneiden von Gewebe sowie die Koagu-
lation von Gewebe, aufweisend:

- eine Plasmakoagulationseinrichtung,
- einen Fluidapplikator zum Schneiden und/oder
Unterspritzen von Gewebe mit Wasser und
- eine Karbonisierungsverhinderungsvorrich-
tung (15) zum Verhindern der Karbonisierung
von Gewebe bei einer Plasma-Koagulation mit-
tels eines geeigneten chirurgischen Instruments
(17),

wobei das chirurgische Instrument (17):

- einen in einem Rohr (39) ausgebildeten Oxi-
dationsmittelzuführungskanal (21) zur Zufüh-
rung eines flüssigen Oxidationsmittels in Gestalt
von Wasser,
- einen Gaszufuhrkanal (19) zur Zuführung von
Argon und
- eine Elektrode (23) zur Erzeugung eines Plas-
mas aufweist, wobei durch die Karbonisierungs-
verhinderungsvorrichtung (15) ein Aerosol zur
Erzeugung eines Argons-Wasser-Plasmas be-
reitgestellt wird, dadurch gekennzeichnet
dass das Rohr (39) mehrere Öffnungen (45)
aufweist, durch die das Argon in den Oxidati-
onsmittelzufuhrkanal (21) strömen kann, so
dass Argon und Wasser getrennt einer Misch-
kammer zugeführt werden, die durch den Oxi-
dationsmittelzuführungskanal (21) gebildet ist.

2. Multifunktionselement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das chirurgische Instrument
(17) zur Erzeugung des Aerosols eine Prallplatte auf-
weist.

Claims

1. Multi-functional element (13)which is suitable for
performing at least two surgical/therapeutical inter-
ventions, namely sucutaneous injection and cutting
of tissue and coagulation of tissue, comprising:

- a plasma coagulation device,
- a fluid applicator for cutting and/or subcutane-
ous injection of tissue with water, and
- an anti-carbonisation device (15) for prevent-
ing the carbonisation of tissue during plasma-
coagulation by means of a suitable surgical in-
strument (17),

17 18 



EP 2 475 318 B1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

wherein the surgical instrument (17) comprises:

- an oxidation agent supply channel (21) formed
in a pipe (39) and intended for the supply of a
liquid oxidation agent in the form of water,
- a gas supply channel (19) for the supply of
argon, and
- an electrode (23) for generating a plasma,
wherein said anti-carbonisation device (15) pro-
vides an aerosol in order to generate an argon-
water plasma,
characterised in that the pipe (39) has several
openings (45) through which the argon can flow
into the oxidation agent supply channel (21) so
that argon and water are supplied separately to
a mixing chamber formed by the oxidation agent
supply channel (21).

2. Multi-functional element according to claim 1, char-
acterised in that the surgical instrument (17) com-
prises a rebound plate for generating the aerosol.

Revendications

1. Elément multifonctionnel (13) adapté à la réalisation
d’au moins deux interventions chirurgicales/théra-
peutiques, à savoir l’injection sous des tissus et/ou
l’incision de tissus, ainsi qu’à la coagulation de tis-
sus, présentant :

- un dispositif de coagulation par plasma,
- un applicateur de fluide destiné à inciser des
tissus et/ou à injecter de l’eau sous des tissus, et
- un dispositif anticarbonisation (15) destiné à
empêcher la carbonisation de tissus lors d’une
coagulation par plasma au moyen d’un instru-
ment chirurgical (17) approprié,

l’instrument chirurgical (17) présentant :

- une conduite d’alimentation en agent oxydant
(21) réalisée dans un tube (39) et destinée à
amener un agent oxydant liquide sous forme
d’eau,
- une conduite d’alimentation en gaz (19) desti-
née à amener de l’argon, et
- une électrode (23) destinée à générer un plas-
ma,
le dispositif anticarbonisation (15) fournissant
un aérosol pour la génération d’un plasma ar-
gon-eau,
caractérisé en ce que le tube (39) présente plu-
sieurs orifices (45) à travers lesquels l’argon
peut s’écouler dans la conduite d’alimentation
en agent oxydant (21), de manière à ce que l’ar-
gon et l’eau soient acheminés séparément à une
chambre de mélange qui est formée par la con-

duite d’alimentation en agent oxydant (21).

2. Elément multifonctionnel selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l’instrument chirurgical (17)
présente une plaque déflectrice pour la génération
de l’aérosol.
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