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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

Technisches Gebiet

[0001] Der Erfindungsgegenstand bezieht sich im 
Allgemeinen auf eine Klammer-Anbringanordnung 
zum Anbringen einer chirurgischen Klammer an Kör-
pergewebe. Genauer gesagt bezieht sich der Erfin-
dungsgegenstand auf eine Klammer-Anbringanord-
nung, die eine Stützfläche beinhaltet, die sich entlang 
eines Teils einer Backenvorrichtung erstreckt, um 
das Gehäuse entgegen der Backenvorrichtung vor-
zubelasten bzw. vorzuspannen, um eine korrekte 
Justierung innerhalb der Klammer-Anbringanord-
nung aufrecht zu erhalten.

Beschreibung des verwandten Standes der Technik

[0002] Klammer-Anbringanordnungen zum Anbrin-
gen von chirurgischen Klammern sind im Fachbe-
reich der Chirurgie allgemein bekannt. Die Klam-
mer-Anbringanordnungen des Standes der Technik 
beinhalten ein längliches Gehäuse mit proximalen 
bzw. nahen und distalen bzw. entfernten Enden. Die 
Gehäuse der Anordnungen gemäß dem Stand der 
Technik definieren auch eine Klammerzuführungsflä-
che. Diese Anordnungen beinhalten auch eine Ba-
ckenvorrichtung, die sich vom distalen Ende des Ge-
häuses erstreckt und einen Klammerschieber inner-
halb des Gehäuses, um die chirurgische Klammer 
von der Klammerzuführungsfläche zur Backenvor-
richtung zu befördern, wobei die chirurgische Klam-
mer an dem Körpergewebe angebracht wird.

[0003] Die Klammer-Anbringanordnungen gemäß
dem Stand der Technik haben den Nachteil, dass es 
der Backenvorrichtung am distalen Ende des Gehäu-
ses erlaubt ist, sich frei zu bewegen oder zu gleiten. 
Das heißt gemäß dem Stand der Technik, dass es 
keine Komponente in den Klammer-Anbringanord-
nungen gibt, die aktiv gegen die Backenvorrichtung 
drückt, um die Backenvorrichtung vorzubelasten 
bzw. vorzuspannen und Bewegung oder Gleiten der 
Backenvorrichtung zu verhindern. Es ist allgemein 
bekannt, dass die Klammerzuführungsfläche und die 
Backenvorrichtung justiert sein müssen, da die chir-
urgische Klammer zur Backenvorrichtung befördert 
werden soll. Eine gute Justierung stellt eine gute An-
bringung der chirurgischen Klammer an dem Körper-
gewebe sicher.

[0004] Da die Backenvorrichtungen der Anordnun-
gen gemäß dem Stand der Technik nicht vorgespannt 
sind und es ihnen damit möglich ist, sich zu bewegen, 
werden chirurgische Klammern in diesen Anordnun-
gen allgemein fehlerhaft von der Klammerzufüh-
rungsfläche in die Backenvorrichtung zugeführt. Das 
fehlerhafte Zuführen der chirurgischen Klammer in 

die Backenvorrichtung führt entweder zu einer Blo-
ckierung bzw. zu einem Verklemmen der chirurgi-
schen Klammer innerhalb der Klammer-Anbringan-
ordnung, oder zu unsachgemäßem Anbringen der 
chirurgischen Klammer an dem Körpergewebe. Es ist 
in der Industrie klar, dass diese beiden Ergebnisse in-
effizient bezüglich der Zeit sind, die benötigt wird, um 
die Blockierung aufzuheben und auch bezüglich der 
Patientensicherheit sind, wenn die chirurgische 
Klammer fehlerhaft angebracht wird.

[0005] Aufgrund der zuvor benannten Nachteile be-
züglich der Klammer-Anbringanordnungen gemäß
dem Stand der Technik, ist es wünschenswert eine 
neue Klammer-Anbringanordnung zu implementie-
ren, die eine Stützfläche beinhaltet, die sich vom dis-
talen Ende des Gehäuses und entlang eines Ab-
schnitts der Backenvorrichtung erstreckt und gegen 
die Backenvorrichtung drückt und diese vorbelastet 
bzw. vorspannt, um die Backenvorrichtung justiert zu 
halten, so dass die chirurgische Klammer gut von der 
Klammerzuführungsvorrichtung zur Backenvorrich-
tung befördert werden kann. Somit wird die für eine 
Operation benötigte Zeit und die Patientensicherheit 
optimiert, da die Backenvorrichtung vorgespannt ist 
und die chirurgische Klammer nicht fehlerhaft in die 
Backenvorrichtung zugeführt werden kann, weil die 
Backenvorrichtung immer mit der Klammerzufüh-
rungsfläche justiert ist.

[0006] US 5,392,978 offenbart eine verbesserte 
Heftklammer zur Verwendung mit einem endoskopi-
schen Heftklammergerät. Die Heftklammer hat einen 
Angrenzungsknick, der darin ausgebildet ist, um als 
Rastung zu dienen und damit die Heftklammer in den 
Backen des endoskopischen Heftklammergeräts zu 
sichern. Das endoskopische Heftklammergerät um-
fasst einen länglichen rohrförmigen Bereich, einen 
Griffabschnitt, ein Paar Backen, einen Zuführungs-
mechanismus und Mittel zum wahlweise Justieren 
das Ausmaß der Klemmverbindung, die der Heft-
klammer verliehen wird.

[0007] WO93/14701 offenbart ein chirurgisches 
Heftklammergerät mit einem Griff, einem länglichen 
Schaft, nicht-traumatische Backen an seinem dista-
len Ende und eine Schneidevorrichtung.

[0008] US-A-5 700 270 offenbart eine Klammer-An-
bringanordnung gemäß dem Oberbegriff von An-
spruch 1.

Zusammenfassung der Erfindung und Vorteile

[0009] Eine Klammer-Anbringanordnung gemäß
Anspruch 1 ist offenbart. Die Klammer-Anbringanord-
nung des Erfindungsgegenstands bringt eine oder 
mehrere chirurgische Klammern an Körpergewebe 
eines Patienten an. Die Klammer-Anbringanordnung 
beinhaltet ein längliches Gehäuse mit proximalen 
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und distalen Enden. Das Gehäuse definiert eine 
Klammerzuführungsfläche, die neben dem distalen 
Ende platziert ist. Die Klammer-Anbringanordnung 
beinhaltet auch eine Backenanordnung, die sich vom 
distalen Ende des Gehäuses erstreckt und mindes-
tens eine Backenspitze beinhaltet. Vorzugsweise be-
inhaltet die Backenvorrichtung einen ersten und ei-
nen zweiten Schenkel. Ein Klammerschieber ist in 
dem Gehäuse angeordnet.

[0010] Der Klammerschieber befördert die chirurgi-
schen Klammern von der Klammerzuführungsfläche 
zur Backenvorrichtung, wo dann die Klammer an 
dem Körpergewebe angebracht wird.

[0011] Die Klammer-Anbringanordnung, die durch 
Anspruch 1 definiert ist, beinhaltet weiter eine Stütz-
fläche, die sich vom distalen Ende des Gehäuses 
entlang eines Abschnitts der Backenvorrichtung er-
streckt und gegen diesen Abschnitt drückt, um mit 
der Backenvorrichtung in Kontakt zu stehen und die-
se vorzubelasten bzw. vorzuspannen und übt eine 
konstante Kraft auf die Backenvorrichtung aus. Da-
durch bleibt die Backenvorrichtung in guter Justie-
rung mit der Klammerzuführungsfläche, so dass die 
chirurgische Klammer gut von der Klammerzufüh-
rungsfläche zur Backenvorrichtung ohne fehlerhaftes 
Zuführen befördert werden kann und die chirurgische 
Klammer kann gut am Körpergewebe und ohne Blo-
ckierung in der Klammer-Anbringanordnung ange-
bracht werden. Anders ausgedrückt ist das Gehäuse 
immer gegen die Backenvorrichtung vorgespannt.

kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0012] Andere Vorteile der vorliegenden Erfindung 
werden leicht verstanden werden, da selbige durch 
Bezug auf die folgende detaillierte Beschreibung 
besser verstanden werden, wenn sie in Verbindung 
mit den begleitenden Zeichnungen betrachtet wird, 
worin:

[0013] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer 
Klammer-Anbringanordnung ist,

[0014] Fig. 2 eine vergrößerte perspektivische An-
sicht der Klammer-Anbringanordnung ist, die eine 
Backenvorrichtung und eine Stützfläche veranschau-
licht, die gegen die Backenvorrichtung drückt;

[0015] Fig. 3 eine vergrößerte perspektivische An-
sicht der Klammer-Anbringanordnung ohne die Ba-
ckenvorrichtung ist und im wesentlichen Detail die 
Stützfläche veranschaulicht;

[0016] Fig. 4 eine Seitenansicht der Klammer-An-
bringanordnung ist, welche die Stützfläche veran-
schaulicht; und

[0017] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht einer chi-

rurgischen Klammer ist, die durch die Klammer-An-
bringanordnung gemäß dem Erfindungsgegenstand 
verwendet wird.

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsform

[0018] Bezugnehmend auf die Figuren, worin glei-
che Bezugszeichen gleiche oder entsprechende Tei-
le durchgehend durch mehrere Ansichten bezeich-
nen, ist eine Klammer-Anbringanordnung allgemein 
bei 10 gezeigt. Die Klammer-Anbringanordnung 10
bezieht sich im Stand der Technik auch auf einen An-
bringer für chirurgische Klammern 10 und wird darauf 
als solches in der folgenden Beschreibung bezogen. 
Der Klammeranbringer 10 bringt eine chirurgische 
Klammer 12 (exklusiv in Fig. 5 gezeigt) an Körperge-
webe eines Patienten an. Selbstverständlich muss 
verstanden werden, dass obwohl der Klammeran-
bringer 10 zurzeit im Sinne von Anbringen einer ein-
zelnen chirurgischen Klammer 12 beschrieben wird, 
der Klammeranbringer 10 auch eine Vielzahl von chi-
rurgischen Klammern an Körpergewebe des Patien-
ten anbringen kann. Die Klammer 12 der bevorzug-
ten Ausführungsform hat die Form, die in Fig. 5 of-
fenbart ist, und beinhaltet eine Klammerbasis 14 und 
Klammerschenkel 16.

[0019] Zunächst bezugnehmend auf Fig. 1, bein-
haltet der Klammeranbringer 10 ein längliches Ge-
häuse 18 oder einen Schaft mit proximalen 20 und 
distalen 22 Enden. Vorzugsweise besteht das Ge-
häuse aus Spritzguss-Polykarbonat. Das Gehäuse 
beinhaltet weiter eine obere Hälfte 24 und eine untere 
Hälfte 26. Obwohl es nicht erforderlich ist, ist die obe-
re und die untere Hälfte 24, 26 des Gehäuses 18 vor-
zugsweise ineinander eingerastet. Das Gehäuse 18
definiert eine Klammerzuführungsfläche 28 (am bes-
ten in Fig. 3 gezeigt) neben seinem distalen Ende 22. 
Wie in den Figuren gezeigt, beinhaltet die Klammer-
zuführungsfläche 28 erste und zweite Zuführungs-
zweige ohne Bezugszeichen in den Figuren. Es muss 
verstanden werden, dass die chirurgischen Klam-
mern 12 innerhalb des Gehäuses 18 aufbewahrt 
sind, vorzugsweise in einer Patrone bzw. Kassette in 
der Nähe der Klammerzuführungsfläche 28.

[0020] Jetzt bezugnehmend auf Fig. 2, beinhaltet 
der Klammeranbringer 10 weiter eine Backenvorrich-
tung 30 mit mindestens einer Backenspitze 32 und 
mindestens einer Backenschulter 34. Die Backenvor-
richtung öffnet und schließt sich zum Anbringen von 
chirurgischen Klammern 12 an das Körpergewebe ei-
nes Patienten. Obwohl die Backenschulter 34 gewin-
kelt sein kann, ist die Backenschulter 34 in der bevor-
zugten Ausführungsform gerundet bzw. gekrümmt. 
Dies wird weiter unten beschrieben. Die Backenvor-
richtung 30 erstreckt sich unter einem bestimmten 
Winkel vom distalen Ende 22 des Gehäuses 18 nach 
Außen. Wie in den Figuren gezeigt, erstreckt sich die 
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Backenvorrichtung 30 nach Außen und aufwärts vom 
distalen Ende 22 des Gehäuses 18. Somit kann die 
Backenvorrichtung 30 beschrieben werden, dass sie 
eine Unterseite 36 beinhaltet. Aber da der Klam-
meranbringer 10 drehbar ist, was nachstehend be-
schrieben ist, wird das Aufwärtserstrecken der Ba-
ckenvorrichtung 30 vom Gehäuse 18 nur zum Zwe-
cke der Beschreibung verwendet, und ist nicht we-
sentlich. Die Backenvorrichtung 30 beinhaltet weiter 
mindestens eine Klammerschiene 38 oder eine 
Klammeraussparung. Vorzugsweise beinhaltet der 
Erfindungsgegenstand zwei Klammerschienen 38. 
Die Klammerschiene 38 nimmt chirurgische Klam-
mern 12 von der Klammerzuführungsfläche 28 auf. 
Die chirurgischen Klammern 12 sind in der Klammer-
schiene 38 angeordnet da sich die Backenvorrich-
tung 30 öffnet und schließt, um die chirurgische 
Klammer 12 an das Körpergewebe anzubringen.

[0021] Unter Rückbezug auf Fig. 1 wird der Klam-
meranbringer 10 gemäß dem Erfindungsgegenstand 
in Kombination mit einem Griff 40 und einem Auslö-
ser 42 verwendet. Der Auslöser 42, der von irgend-
welcher Art sein kann ohne vom Schutzbereich des 
Erfindungsgegenstands abzuweichen, ist am Griff 40
angeordnet und ist bei der Beförderung der chirurgi-
schen Klammer 12 von der Klammerzuführungsflä-
che 28 zur Backenvorrichtung 30 behilflich. Wie von 
Fachleuten verstanden wird sind Griff 40 und Auslö-
ser 42 durch einen Rotationsmechanismus 44 dreh-
bar bezüglich des Gehäuses 18 des Klammeranbrin-
gers 10. Des Weiteren kann wahlweise ein Halte-
schaft 46 zwischen dem Griff 40 und dem Gehäuse 
18 zur Montage zwischen dem Klammeranbringer 10
und dem Griff 40 eingebaut werden. Wenn der Halte-
schaft 46 beinhaltet ist, wird das proximale Ende 20
des Gehäuses 18 an den Halteschaft 46 zur Verbin-
dung mit dem Griff 40 montiert, wie in Fig. 1 gezeigt 
ist. Somit kann der Klammeranbringer 10 des Erfin-
dungsgegenstands ersetzt werden, nachdem eine 
bestimmte Anzahl an chirurgischen Klammern 12
ausgegeben wurden, und der Griff 40, der Auslöser 
42 und der Halteschaft 46 können erneut benutzt 
werden.

[0022] Vorzugsweise beinhaltet die Backenvorrich-
tung 30 einen ersten und einen zweiten Schenkel, die 
weiter unten genauer diskutiert werden. Aber es 
muss verstanden werden, dass die Backenvorrich-
tung 30 des Erfindungsgegenstands jede Anzahl von 
Schenkeln einschließen kann, ohne vom Schutzum-
fang des Erfindungsgegenstands abzuweichen. Die 
Backenvorrichtung 30 der bevorzugten Ausführungs-
form beinhaltet genauer gesagt einen ersten proxi-
malen Schenkel 48 und einen ersten distalen Schen-
kel 50. Eine erste Backenspitze 52 ist auf dem ersten 
distalen Schenkel 50 der Backenvorrichtung 30 an-
geordnet, und eine erste Backenschulter 54 ist zwi-
schen dem ersten proximalen bzw. distalen Schenkel 
48 und 50 definiert. Die bevorzugte Ausführungsform 

beinhaltet auch einen zweiten proximalen Schenkel 
56 und einen zweiten distalen Schenkel 58. Da der 
zweite proximale Schenkel 56 und ein zweiter distaler 
Schenkel 58 der Backenvorrichtung 30 und eine 
zweite Backenschulter 62 zwischen dem zweiten 
proximalen bzw. distalen Schenkeln 56, 58 definiert 
ist. Vorzugsweise ist sowohl die erste, als auch die 
zweite Backenschulter 54 bzw. 56 gekrümmt.

[0023] Der Klammeranbringer 10 beinhaltet auch ei-
nen Klammerschieber 64, im Stand der Technik auch 
als Klammerdrücker bekannt, der innerhalb des Ge-
häuses 18 angebracht ist, um die chirurgischen 
Klammern 12 von der Klammerzuführungsfläche 28
zur Backenvorrichtung 30 zu befördern. Das Gehäu-
se 18 definiert auch eine Führungsschiene 66 oder 
einen Kanal, der im Gehäuse 18 zentriert ist, und der 
zwischen den ersten und zweiten Zuführungszwei-
gen der Klammerzuführungsfläche 28 angeordnet ist. 
Dadurch hält die Führungsschiene 66 den Klammer-
schieber 64 zentriert, wenn er die chirurgischen 
Klammern 12 von der Klammerzuführungsfläche 28
zur Backenvorrichtung 30 befördert. Der Erfindungs-
gegenstand beinhaltet auch Klammerführungsstifte 
68, die verwendet werden, um Druck auf die chirurgi-
schen Klammern 12 in jedem Zuführungszweig der 
Klammerzuführungsfläche 28 aufrechtzuerhalten, 
wenn die chirurgischen Klammern 12 zur Backenvor-
richtung 30 befördert werden. Wie bevorzugt wird, 
wird der Auslöser 42 betätigt, d.h. gezogen, um den 
Klammerschieber 64 zu betätigen und chirurgische 
Klammern 12 zur Backenvorrichtung 30 zu beför-
dern.

[0024] Bezugnehmend auf Fig. 3 beinhaltet der Er-
findungsgegenstand eine Stützfläche 70, die sich von 
dem distalen Ende 22 des Gehäuses 18 und entlang 
eines Teils oder einer Länge der Backenvorrichtung 
30 erstreckt. Genauer gesagt erstreckt sich die Stütz-
fläche 70 vom distalen Ende 22 des Gehäuses 18 an 
der unteren Hälfte 26 des Gehäuses 18. Die Stützflä-
che 70 drückt gegen den Teil der Backenvorrichtung 
30, genauer die Unterseite 36 der Backenvorrichtung 
30, durch Ausüben einer konstanten Kraft auf die Ba-
ckenvorrichtung 30. Somit spannt die Stützfläche 70
aktiv und dauerhaft die Backenvorrichtung 30 vor, 
und verhindert dabei, dass sich die Backenvorrich-
tung 30 bewegt, d.h. gleitet, und hält die Backenvor-
richtung 30 justiert mit der Klammerzuführungsfläche 
28. Über die gesamte Beschreibung hinweg wird im 
Anmeldungsinhalt, wo immer Fachausdrücke ein vor-
belasten bzw. vorspannen der Backenvorrichtung 30
verwenden, sollen derartige Fachausdrücke anzei-
gen, dass die Stützfläche 70 derart gegen den Teil 
der Backenvorrichtung 30 drückt, dass das Gehäuse 
18 gegen die Backenvorrichtung immer vorgespannt 
ist. Die Stützfläche 70 ist mit der Klammerschiene 38
in der Backenvorrichtung 30 mit der Klammerzufüh-
rungsfläche 28 justiert. Wie zuvor erwähnt kann die 
chirurgische Klammer 12, wenn der Klammeranbrin-
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ger 10 gut justiert ist, gut von der Klammerzufüh-
rungsfläche 28 zur Klammerschiene 38 der Backen-
vorrichtung 30 befördert werden.

[0025] Bezugnehmend auf Fig. 3 beinhaltet die 
Stützfläche 70 eine erhöhte Sockelfläche 72, die 
auch als Auflager bezeichnet wird. Vorzugsweise ist 
die erhöhte Sockelfläche 72 eine direkte Erweiterung 
der Stützfläche 70, so dass die erhöhte Sockelfläche 
72 einen integralen Bestandteil darstellt. Die erhöhte 
Sockelfläche 72 ragt von der Stützfläche 70 gegen 
die Backenvorrichtung 30 hervor, um die Backenvor-
richtung vorzuspannen. Wie man am Besten in Fig. 4
sieht, legt die erhöhte Sockelfläche 72 eine veränder-
te Dicke zur Stützfläche 70 fest, um wirksam gegen 
die Backenvorrichtung 30 zu drücken. Genauer ge-
sagt kann die veränderte Dicke als eine erste Dicke 
74 und eine zweite Dicke 76 beschrieben werden, 
und wie in Fig. 4 gezeigt ist, ist die zweite Dicke 76, 
die am nächsten zur Backenspitze 32 ist, größer als 
die erste Dicke 74, die am nächsten zur Klammerzu-
führungsfläche 28 ist. Die erhöhte Sockelfläche 72
beinhaltet eine Oberseite 78 mit einer bestimmten 
Neigung S. Die Neigung S der Oberseite 78 nimmt 
nach außen hin zur Backenspitze 32 zu, so dass die 
Oberseite 78 der erhöhten Sockelfläche 72 gegen 
den Teil der Backenvorrichtung 30 drückt, um die Ba-
ckenvorrichtung 30 vorzuspannen. Obwohl es offen-
sichtlich ist, dass der Wert der Neigung S der Ober-
seite 78 nicht wesentlich ist, ist es wesentlich, dass 
die Neigung S de Oberseite 78 gleich oder größer 
dem Winkel ist, bei dem sich die Backenvorrichtung 
30 vom Gehäuse 18 erstreckt.

[0026] Die Stützfläche 70 beinhaltet weiter einen 
gebogenen Abschnitt 80, der um die erste bzw. zwei-
te Backenschulter 54 und 62 gebogen ist, so dass die 
Stützfläche 70 die Backenschultern 54 bzw. 62 nicht 
berührt. Der gebogene Abschnitt 80 ermöglicht es 
der Stützfläche 70 gegen den Teil der Backenvorrich-
tung 30 nach den Backenschultern 54 bzw. 62, mehr 
gegen die erste und zweite Backenspitze 52 bzw. 60
zu drücken. Wenn, wie in einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform, die Backenschultern 54 bzw. 62 ge-
krümmt sind, dann ist der gebogene Abschnitt 80 in 
entgegengesetzter Weise um die gekrümmten Ba-
ckenschultern 54 bzw. 62 gekrümmt, so dass die sich 
Stützfläche 70 und die Backenschultern 54 bzw. 62
einander nicht berühren. Aber der gekrümmte Be-
reich 80 kann in der Art gewinkelt sein, dass die Ba-
ckenschultern 54 bzw. 62 so lange nicht gekrümmt 
sind, wie die Stützfläche 70 und die Backenschultern 
54 bzw. 62 sich nicht berühren.

[0027] Im Hinblick auf den ersten und zweiten 
Schenkel 50 bzw. 58 der Backenvorrichtung 30, ragt 
die erhöhte Sockelfläche 72 von der Stützfläche 70
hervor, um direkt den ersten und zweiten Schenkel 
50 bzw. 58 vorzuspannen. Um dies zu bewerkstelli-
gen beinhaltet die erhöhte Sockelfläche 72 erste 82

und zweite 84 Stützen. Die erste Stütze 82 der erhöh-
ten Sockelfläche 72 spannt den ersten Schenkel 50
der Backenvorrichtung 30 vor, und die zweite Stütze 
84 der erhöhten Sockelfläche 72 spannt den zweiten 
Schenkel 58 der Backenvorrichtung 30 vor.

[0028] Schließlich definiert die Stützfläche 70 auch 
eine Aussparung 86. Die Aussparung 86 ist zwischen 
der ersten und der zweiten Stütze 82 bzw. 84 ange-
ordnet, und in der bevorzugten Ausführungsform ist 
die Aussparung 86 zentriert. Die Aussparung 86
nimmt passend das Körpergewebe während des An-
bringens der chirurgischen Klammer 12 auf.

[0029] Das Vorspannen bzw. Vorbelasten erfordert 
nur, dass die Toleranzen so sind, dass die erhöhte 
Sockelfläche 72 konstant etwas Druck auf die Ba-
ckenvorrichtung 30 ausübt. Die Backenvorrichtung 
30 besteht normalerweise aus einem Metallmaterial, 
das die Vorspannung von der Stützfläche 70 des Ge-
häuses 18 erhält, ohne eine Orientierung der Klam-
merschiene 38 in der Backenvorrichtung 30 nachtei-
lig zu beeinflussen. Auf diese Weise kann die Höhe 
der erhöhten Sockelfläche 72 innerhalb eines be-
stimmten „Zeitfensters" [„window of opportunity"] va-
riieren, ohne die Justierung der Klammerschiene 38
mit der Klammerzuführungsfläche 28 zu beeinflus-
sen. Mit dem Verwenden der Stützfläche 70 mit der 
erhöhten Sockelfläche 72, muss die Höhe der erhöh-
ten Sockelfläche 72 nur innerhalb einer Toleranz von 
± 0,010 befinden. Zuvor war die Positionstoleranz der 
Klammerschiene 38 ± 0,010 mit einer Positionstole-
ranz der Klammerzuführungsfläche 28 von ± 0,015 
für eine Summe von Toleranzen gleich ± 0,025. Dem-
zufolge verbessert der Erfindungsgegenstand die 
Genauigkeit der Justierung der Klammerzuführungs-
fläche 28 mit der Klammerschiene 38 in der Backen-
vorrichtung 30 um ca. 160%.

[0030] Die Erfindung wurde in beschreibender Wei-
se beschrieben und es muss verstanden werden, 
dass die Fachsprache, die verwendet wurde vorge-
sehen ist, um die Natur beschreibender Wörter zu ha-
ben anstatt eine Begrenzung darzustellen.

[0031] Offensichtlich können viele Modifikationen 
und Variationen der vorliegenden Erfindung ange-
sichts der vorstehend genannten Lehre möglich sein. 
Daher muss es verstanden werden, dass innerhalb 
des Abgrenzungsbereichs der nachstehenden An-
sprüche die Erfindung anders als explizit beschrie-
ben ausgeführt werden kann, wobei die Bezugszei-
chen nur zur Einfachheit und in keinster Weise zur 
Beschränkung dienen.

Patentansprüche

1.  Klammer-Anbringanordnung zum Anbringen 
einer chirurgischen Klammer (12) an Körpergewebe, 
wobei die Anordnung umfasst:  
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ein längliches Gehäuse (18) mit einem proximalen 
und distalen Ende (22), wobei das Gehäuse (18) eine 
Klammerzuführungsfläche (28) angrenzend an das 
distale Ende (22) definiert;  
eine Backenvorrichtung (30), die sich vom distalen 
Ende (22) des Gehäuses (18) erstreckt und mindes-
tens eine Backenspitze (32) beinhaltet;  
einen Klammerschieber (64), der in dem Gehäuse 
(18) angeordnet ist, um die chirurgische Klammer 
(12) von der Klammerzuführungsfläche (28) zu der 
Backenvorrichtung (30) vorzuschieben;  
dadurch gekennzeichnet, dass die Klammer-An-
bringanordnung weiterhin umfasst:  
eine Stützfläche (70) die sich vom distalen Ende (22) 
des Gehäuses (18) entlang eines Abschnitts der Ba-
ckenvorrichtung (30) erstreckt und gegen diesen Ab-
schnitt drückt, um die Backenvorrichtung (30) zu be-
rühren und vorzuspannen und dabei die Backenvor-
richtung (30) in Ausrichtung mit der Klammerzufüh-
rungsfläche (28) zu halten, so dass die chirurgische 
Klammer (12) richtig von der Klammerzuführungsflä-
che (28) zu der Backenvorrichtung (30) vorgescho-
ben werden kann.

2.  Anordnung nach Anspruch 1, wobei die Stütz-
fläche (70) eine erhöhte Sockelfläche (72) beinhaltet, 
die von der Stützfläche (70) zu der Backenvorrich-
tung (30) hin vorsteht, um die Backenvorrichtung (30) 
vorzuspannen.

3.  Anordnung nach Anspruch 2, wobei die erhöh-
te Sockelfläche (72) eine veränderte Dicke der Stütz-
fläche (70) bewirkt.

4.  Anordnung nach Anspruch 3, wobei die unter-
schiedliche Dicke der Stützfläche (70) eine erste Di-
cke (74) am nächsten zur Klammerzuführungsfläche 
(28) und eine zweite Dicke (76) am nächsten zu der 
mindestens eine Backenspitze (32) beinhaltet, wobei 
die zweite Dicke (76) größer ist als die erste Dicke 
(74).

5.  Anordnung nach Anspruch 2, wobei die Ba-
ckenvorrichtung (30) sich vom distalen Ende (22) des 
Gehäuses (18) in einem Winkel erstreckt und die er-
höhte Sockelfläche (72) eine Oberfläche mit einer 
Neigung aufweist, wobei die Neigung der Oberfläche 
nach außen zu der mindestens einen Backenspitze 
(32) hin zunimmt, so dass die Oberfläche gegen den 
Abschnitt drückt, um die Backenvorrichtung (30) vor-
zuspannen.

6.  Anordnung nach Anspruch 1, wobei die Ba-
ckenvorrichtung (30) weiterhin mindestens eine Ba-
ckenschulter (34) umfasst und die Stützfläche (70) ei-
nen gebogenen Abschnitt (80) beinhaltet, der um die 
Backenschulter (34) herum gebogen ist, so dass die 
Stützfläche (70) die Backenschulter (34) nicht berührt 
und gegen den Abschnitt der Backenvorrichtung (30) 
hinter der Backenschulter (34) zu der mindestens 

eine Backenspitze (32) hin drückt.

7.  Anordnung nach Anspruch 6, wobei die min-
destens eine Backenschulter (34) gekrümmt ist und 
der gebogene Abschnitt (80) um die gekrümmte Ba-
ckenschulter (34) herum gebogen ist.

8.  Anordnung nach Anspruch 1, wobei die Ba-
ckenvorrichtung (30) weiterhin einen ersten proxima-
len Schenkel (48) und einen ersten distalen Schenkel 
(50) mit einer ersten Backenspitze (52) und eine ers-
te Backenschulter (54), welche zwischen dem ersten 
proximalen und distalen Schenkel (48, 50) definiert 
ist, und einen zweiten proximalen Schenkel (56) und 
einen zweiten distalen Schenkel (58) mit einer zwei-
ten Backenspitze (60) und eine zweite Backenschul-
ter (62), welche zwischen dem zweiten proximalen 
und distalen Schenkel (56, 58) definiert ist, beinhal-
tet.

9.  Anordnung nach Anspruch 8, wobei die Stütz-
fläche (70) eine erhöhte Sockelfläche (72) beinhaltet, 
die von der Stützfläche (70) zum ersten und zweiten 
distalen Schenkel (50, 58) der Backenvorrichtung 
(30) vorsteht, um den ersten und zweiten distalen 
Schenkel (50, 58) vorzuspannen.

10.  Anordnung nach Anspruch 9, wobei die er-
höhte Sockelfläche (72) weiterhin eine erste und 
zweite Stütze (82, 84) beinhaltet, wobei die erste 
Stütze (82) der erhöhten Sockelfläche (72) den ers-
ten distalen Schenkel (50) vorspannt und die zweite 
Stütze (84) der erhöhten Sockelfläche (72) den zwei-
ten distalen Schenkel (58) vorspannt.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei die 
Stützfläche (70) weiterhin einen gebogenen Ab-
schnitt (80) beinhaltet, welcher um die erste und 
zweite Backenschulter (54, 62) gebogen ist, so dass 
die Stützfläche (70) die erste Backenschulter (54) 
nicht berührt und gegen den Abschnitt der Backen-
vorrichtung (30) hinter der ersten Backenschulter 
(54) zu der ersten Backenspitze (52) hin drückt, und 
so dass die Stützfläche (70) die zweite Backenschul-
ter (52) nicht berührt und gegen den Abschnitt der 
Backenvorrichtung (30) hinter der zweiten Backen-
schulter (62) zu der zweiten Backenspitze (60) hin 
drückt.

12.  Anordnung nach Anspruch 1, wobei das Ge-
häuse (18) weiterhin eine obere Hälfte (24) und eine 
untere Hälfte (26) beinhaltet, wobei die Stützfläche 
(70) sich vom distalen Ende (22) des Gehäuses (18) 
zur unteren Hälfte (26) erstreckt, um die Backen vor-
zuspannen.

13.  Anordnung nach Anspruch 1, wobei die Ba-
ckenvorrichtung (30) weiterhin mindestens ein Klam-
merschiene (38) beinhaltet, die angepasst ist, um 
den chirurgischen Klammer (12) von der Klammerzu-
6/10



DE 601 30 317 T2    2008.06.12
führungsfläche (28) aufzunehmen, wobei sich die 
Stützfläche (70) entlang dem Abschnitt erstreckt und 
gegen den Abschnitt drückt, um die Backenvorrich-
tung (30) vorzuspannen und dabei die Klammer-
schiene (38) der Backenvorrichtung (30) in Ausrich-
tung mit der Klammerzuführungsfläche (28) zu hal-
ten.

14.  Anordnung nach Anspruch 1, wobei das Ge-
häuse (18) weiterhin eine Führungsschiene (66) für 
den Klammerschieber (64) definiert, die zwischen 
dem ersten und zweiten Teil der Klammerzufüh-
rungsfläche (28) angeordnet ist, um den Klammer-
schieber (64) zentriert zu halten.

15.  Anordnung nach Anspruch 1, wobei die Ba-
ckenvorrichtung (30) sich vom distalen Ende (22) des 
Gehäuses (18) nach oben erstreckt.

16.  Anordnung nach Anspruch 15, wobei die 
Stützfläche (70) sich vom distalen Ende (22) des Ge-
häuses (18) entlang der Unterseite der Backenvor-
richtung (30) erstreckt und gegen die Unterseite 
drückt, um die Backenvorrichtung (30) vorzuspan-
nen.

17.  Anordnung nach Anspruch 1 in Kombination 
mit einem Griff (40) und einem Auslöser (42), der auf 
dem Griff (40) angeordnet ist, um den Klammerschie-
ber (64) zu betätigen, um den chirurgischen Klammer 
(12) von der Klammerzuführungsfläche (28) zur Ba-
ckenvorrichtung (30) vorzuschieben.

18.  Anordnung nach Anspruch 17, wobei der Griff 
(40) und der Auslöser (42) relativ zu dem Gehäuse 
(18) drehbar sind.

19.  Anordnung nach Anspruch 17, weiterhin be-
inhaltend einen Halteschaft (46), der zwischen dem 
Griff (40) und dem Gehäuse (18) angeordnet ist.

20.  Anordnung nach Anspruch 19, wobei das 
proximale Ende (20) des Gehäuses (18) zur Verbin-
dung mit dem Griff (40) an dem Halteschaft (46) mon-
tiert ist.

21.  Anordnung nach Anspruch 10, wobei die 
Stützfläche (70) eine Einkerbung zwischen der ers-
ten und zweiten Stütze (82, 84) definiert, um das Kör-
pergewebe während des Anbringens der chirurgi-
schen Klammer (12) aufzunehmen.

22.  Klammer-Anbringanordnung nach Anspruch 
1, umfassend:  
eine chirurgischen Klammer (12) zum Anbringen an 
Körpergewebe;  
ein längliches Gehäuse (18) mit einem proximalen 
und distalen Ende (22), wobei das Gehäuse (18) eine 
Klammerzuführungsfläche (28) angrenzend an das 
distale Ende (22) definiert;  

eine Backenvorrichtung (30), die sich vom distalen 
Ende (22) des Gehäuses (18) erstreckt und mindes-
tens eine Backenspitze (32) beinhaltet;  
einen Klammerschieber (64), der in dem Gehäuse 
(18) angeordnet ist, um den chirurgischen Klammer 
(12) von der Klammerzuführungsfläche (28) zu der 
Backenvorrichtung (30) vorzuschieben; und  
eine Stützfläche (70) die sich vom distalen Ende (22) 
des Gehäuses (18) entlang einem Abschnitt der Ba-
ckenvorrichtung (30) erstreckt und gegen diesen Ab-
schnitt drückt, um die Backenvorrichtung (30) zu be-
rühren und vorzuspannen und dabei die Backenvor-
richtung (30) in Ausrichtung mit der Klammerzufüh-
rungsfläche (28) zu halten, so dass der chirurgische 
Klammer (12) richtig von der Klammerzuführungsflä-
che (28) zu der Backenvorrichtung (30) vorgescho-
ben werden kann.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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