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(54) Title: OCCLUDER

(54) Bezeichnung: OKKLUDER

(57) Abstract: Disclosed is an occluder (7)
for occluding openings (6, 6a) in human or
animal bodies, especially an occluder (7) for
the percutaneous transcatheter occlusion of
atrial septal defects of the human or animal
heart (1). The inventive occluder (7) orparts
thereof (7) form an electrical resonant cir-
cuit, at least one conductor loop being pro-
vided that embodies the inductor of the res
onant circuit, and the occluder (7) or parts
thereof (7) being formed by the conductor
loop.

(57) Zusammenfassung: Dargestellt
und beschrieben ist ein Okkluder (7)
zum Verschluß von Körperöffnungen (6,
6a) des menschlichen oder tierischen
Körpers, insbesondere Okkluder (7)
zum perkutanen transkatheter Verschluß
von Vorhof-Septum-Defekten des
menschlichen oder tierischen Herzens (1).
Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß der
Okkluder (7) oder Teile des Okkluders (7)
einen elektrischen Resonanzschwingkreis
ausbilden, wobei wenigstens eine die
Induktivität des Resonanzschwingkreises
ausbildende Leiterschleife vorgesehen
ist und der Okkluder (7) oder Teile des



EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,MC, Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen A b

MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on C o

CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
TG). PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:
— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ve r

öffentlichen nach Erhalt des Berichts



Okkluder

Die Erfindung betrifft einen Okkluder zum Verschluß von Körperöffhungen des

menschlichen oder tierischen Körpers, insbesondere Okkluder zum perkutanen

transkatheter Verschluß von Vorhof-Septum-Defekten des menschlichen oder

tierischen Herzens.

Das Foramen ovale ist eine Öffnung der Scheidewand (Septum) zwischen linkem

und rechtem Herzvorhof beim Fetus und Neugeborenen. Im Regelfall schließt

sich der Spalt in den ersten Lebensmonaten. Bei etwa 20% der Menschen aller¬

dings erfolgt der Verschluß unvollständig, es bleibt eine kleine Öffnung zurück.

Dieses persistierende Foramen ovale hat keine Auswirkungen auf das Befinden

und wird von seinem Träger deshalb nicht wahrgenommen. Unter Umständen

begünstigt es jedoch den Eintritt eines Schlaganfalls. Weil das offene Foramen

den Übertritt von Blut aus dem rechten in den linken Vorhof ermöglicht, kann

der Fall eintreten, daß ein etwa aus einer Beinvenenthrombose angeschwemmtes

Blutgerinnsel über den linken Vorhof direkt in den arteriellen Kreislauf und so

womöglich ins Gehirn gelangt. Regulär würde es aus dem rechten Herzkompar-

timent zunächst in den Lungenkreislauf geschickt und in der Lunge ausgefiltert

werden.

Zum Verschluß von Septum- oder Gefäßdefekten werden Okkluder eingesetzt,

die mit einem Katheter positioniert sowie aktiviert werden können. Ein Okkluder

der zuvor beschriebenen Art ist beispielsweise aus der EP-Bl-O 959 777 bekannt.

Okkluder dienen z.B. zum Verschluß eines persistierenden Foramen ovale (PFO)

oder eines Atriumseptumdefektes, beispielsweise vom Sekundumtyp (ASD II).

Die Implantation läuft wie folgt ab. Der Operateur schiebt einen Katheter von

der Leiste ausgehend über die untere Hohlvene in den rechten Herzvorhof und

von dort durch das offene Foramen ovale in den linken Vorhof vor. Aus dem

Stand der Technik sind Okkluder bekannt, die wie ein doppelter Regenschirm

zusammengefaltet und von dem Katheter transportierbar sind. Am Zielort im lin¬

ken Vorhof wird ein schirmartiger Verschlußkörper des Okkluders geöffnet.

Dann wird der Katheter in den rechten Vorhof zurückgezogen und ein zweiter

schirmartiger Vorschlußkörper des Okkluders geöffnet. Im Ergebnis liegt der

Okkluder an beiden Seiten des Vorhofseptums an. Nach Überwachsen mit Her¬

zinnenhaut ist das Foramen ovale dauerhaft verschlossen.



Bei dem zuvor beschriebenen Implantationsverfahren findet die Intervention un¬

ter Röntgensicht sowie parallel dazu erfolgender transösophagealer Echokardio¬

graphie (TEE) statt: Ein in der Speiseröhre platzierter Schallkopf generiert Bilder

des benachbarten Herzens. Zugleich liegen dem Operateur vor dem Eingriff an¬

gefertigte kernspintomographische (MR-)Bilder vor. Die MR-Überwachung der

Implantation eines Okkluders ist nur sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich.

Durch den Okkluder kommt es zum Auftreten von Bild-Artefakten, wobei es

sich insbesondere um Suszeptibilitätsartefakte und sogenannte RF-Artefakte (ra-

diofrequency artifacts) handelt. Suszeptibilitätsartefakte sind darauf zurückzu

führen, daß der Okkluder eine größere Suszeptibilität als das menschliche Gewe

be aufweist. RF-Artefakte werden durch die RF-Anregungsimpulse erzeugt. D a

bei werden elektrische Ströme durch die zeitveränderliche Magnetfeld-

Komponente der RF-Impulse in den Okkluder induziert. Speziell bei Okkluder-

Werkstoffen wie Nitinol oder Tantal gewinnen diese Artefakte an Bedeutung. Im

Ergebnis kann auf ein Röntgenverfahren zur Bilddarstellung bei der Implantation

des Okkluders nicht verzichtet werden, mit den bekannten Nachteilen derartiger

Verfahren.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Okkluder der eingangs genann¬

ten Art zur Verfügung zu stellen, der deutlich und signalintensiv im MR-BiId

darstellbar ist.

Zur Lösung der vorgenannten Aufgabe ist bei einem Okkluder der eingangs ge-

nannten Art vorgesehen, daß der Okkluder oder Teile des Okkluders einen elek¬

trischen Resonanzschwingkreis ausbilden, wobei wenigstens eine die Induktivität

des Resonanzschwingkreises ausbildende Leiterschleife vorgesehen ist und der

Okkluder oder Teile des Okkluders von der Leiterschleife ausgebildet werden.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, nur eine Struktur, nämlich eine Leiterschleife,

sowohl für die Ausbildung des eigentlichen Okkluders als auch für die Induktivi¬

tät zu verwenden. In Kombination mit einer Kapazität wird somit ein Resonanz¬

schwingkreis bereitgestellt. Ein Okkluder, der als Resonanzschwingkreis ausge¬

bildet ist, verbessert die Visualisierung des Implantats in einem MR-BiId, wobei,

vorzugsweise, die Resonanzfrequenz des Schwingkreises im wesentlichen gleich

der Resonanzfrequenz der eingestrahlten RF-Strahlung des MR-

Bildgebungssystems ist. Dies trägt zu einer deutlichen Verringerung von RF-



Artefakten bei. Im Ergebnis kann die Implantation des erfindungsgemäßen

Okkluders ohne weiteres und ohne zwingenden Einsatz eines Röntgenverfahrens

mit einem MR-Verfahren überwacht werden. Der Okkluder weist erfindungsge

mäß wenigstens einen geschlossenen Schwingkreis mit einer Induktivität und ei-

ner Kapazität auf, wobei dieses System eine verändernde Signalantwort erzeugt,

das von wenigstens einer Empfangsspule detektierbar und ortsaufgelöst darstell¬

bar ist.

Der erfindungsgemäße Okkluder ist vorzugsweise zum Verschluß von Septum-

oder Gefäßdefekten vorgesehen. Es versteht sich, daß der Okkluder grundsätz¬

lich auch zum Verschluß von beliebigen Wanddefekten in Hohlorganen des

menschlichen oder tierischen Körpers einsetzbar ist. Insbesondere ist der erfin¬

dungsgemäße Okkluder einsetzbar zum Verschluß eines persistierenden Atrium-

septumdefektes, insbesondere eines persistierenden Foramen ovale (PFO) oder

eines Atriumseptumdefektes vom Sekundum-Typ (ASD II). Auch Ventrikelsep-

tumdefekte (VSD) können mit dem erfindungsgemäßen Okkluder verschlossen

werden. Schließlich ist der Okkluder beispielsweise auch einsetzbar, um Fisteln

zu verschließen. Im übrigen kann der Okkluder zum Verschluß eines persistie¬

renden Ductus arteriosus (Ductus-Botalli) vorgesehen sein.

Bei einer bevorzugten ersten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Okklu¬

ders können wenigsten zwei im Verschlußzustand der Körperöffnung auf gege¬

nüberliegenden Seiten der Körperöffnung angeordnete zumindest bereichsweise

gegenüberliegende Verschlußkörper und wenigstens ein die Verschlußkörper

miteinander verbindendes Zwischenstück vorgesehen sein, wobei das Zwischen¬

stück im Verschlußzustand zumindest bereichsweise durch die Körperöffnung

hindurchgeführt ist. Das Zwischenstück ermöglicht die Verankerung des Okklu

ders in einem Wanddefekt in einfacher Weise, wobei im Implantationszustand

des Okkluders die von beiden Seiten auf die den Wanddefekt umgebenden de-

fekten Wandteile wirkenden Verschlußkörper zu einem Zusammenwachsen der

Wandteile führen.

Bei einer anderen zweiten Ausführungsform der Erfindung kann vorgesehen

sein, daß wenigstens ein im Verschlußzustand der Köperöffnung im Inneren der

Körperöffnung angeordneter innenliegender Verschlußkörper vorgesehen ist. Die

zuletzt genannte zweite Ausführungsform wird insbesondere bei röhrenartigen



Körperöffhungen eingesetzt, die sich über eine ausreichende Länge erstrecken.

Es versteht sich, daß bei der letztgenannten Ausfuhrungsform zusätzlich zu dem

im Inneren der Körperöffhung angeordneten Verschlußkörper weitere Ver¬

schlußkörper vorgesehen sein können, die im Implantations- bzw. Verschlußzu-

stand des Okkluders auf gegenüberliegenden Seiten der Körperöffiiung angeord¬

net sind und gegen die defekten Wandteile wirken. Die vor und hinter der Kör

peröffiiung angeordneten Verschlußkörper üben Druck auf die den Wanddefekt

umgebenden Wandteile aus und unterstützen die therapeutische Funktion des in¬

nen liegenden Verschlußkörpers.

Bei der vorgenannten ersten und bei der zweiten Ausführungsform können die

Verschlußkörper mit einem Gewebeüberzug, einer (Metall-)Beschichtung oder

einer Folie ausgerüstet sein, um eine Abdichtung der Körperöffhung durch Sti¬

mulation des Gewebewachstums im Inneren der Körperöffhung bzw. im Kanal

des Defektes zu unterstützen und/oder eine Filterfunktion zu erfüllen.

Unter einem "Verschlußkörper" im Sinne der Erfindung wird bei der vorgenann¬

ten ersten Ausführungsform ein vorzugsweise schirmförmiges, ringförmiges,

scheibenförmiges oder auch blumenartiges (Flächen-)Element bzw. ein Rahmen-

teil verstanden, das im Verschlußzustand auf einer Seite der Öffnung gegen die

die Körperöffnung umgebenden (defekten) Körperwände anliegt. Es versteht

sich, daß der Verschlußkörper grundsätzlich auch andere Querschnittsformen

aufweisen kann. Im übrigen kann sich der Verschlußkörper aus mehreren Seg¬

menten zusammensetzen, wobei ein Verschlußkörper bei der ersten Ausfüh-

rungsform jeweils die Gesamtheit aller auf einer Wandseite vorgesehenen Seg¬

mente umfaßt.

Bei einer Ausführungsform der Erfindung bildet der Okkluder einen oder mehre¬

re Resonanzschwingkreise mit jeweils wenigstens einer Leiterschleife aus. Da-

durch kann beispielsweise erreicht werden, daß der Okkluder mit mehreren, un¬

terschiedlichen MR-Frequenzen betrieben und detektiert werden kann. Auch

kann vorgesehen sein, daß mehrere Resonanzschwingkreise miteinander gekop¬

pelt sind. Darüber hinaus kann die Leiterschleife mit einem Nichtleiter, insbe¬

sondere Kunststoff und/oder Keramik, ummantelt sein. Dies dient einer vergrö-

ßerten Haltbarkeit durch vergrößerte mechanische Stabilität und einer störungs¬

freien Funktion des Okkluders. In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform



kann die Isolierung zur Verminderung und Regulierung der parasitären Kapazität

vorgesehen sein, wobei die Isolierung auch für die Feineinstellung der Resonanz

frequenz verwendet werden kann. Die Isolierungsschicht bzw. die Ummantelung

kann in Verbindung mit wenigstens einer Leiterschleife gleichzeitig eine interne

Kapazität ausbilden.

Vorzugsweise hat der Resonanzschwingkreis eine Resonanzfrequenz, insbeson¬

dere im hochfrequenten Bereich, die der Frequenz eines äußeren Magnetfeldes,

insbesondere der Larmor-Frequenz eines MR-Tomographen, entspricht. Damit

wird gewährleistet, daß der erfindungsgemäße Okkluder in einem MR-

Bildgebungssystem gut darstellbar ist, was es ermöglicht, die Implantation und

auch die Verschlußfunktion des Okkluders in einfacher Weise zu überwachen.

Es versteht sich, daß der Schwingkreis grundsätzlich auch eine Resonanzfre¬

quenz in einem anderen Frequenzbereich aufweisen kann.

Die Leiterschleife kann wenigstens ein elektrisch nicht-leitendes Material auf¬

weisen, auf dessen Oberfläche wenigstens ein leitendes Material, insbesondere

Gold, Platin, Tantal und/oder eine leitfähige Legierung, aufgebracht sein kann.

Die Beschichtung des Okkluders mit einem besonders leitfähigen Material, wie

z.B. Gold, verbessert die Ausbildung der Resonanz. Anstelle von Gold können

auch Platin oder Tantal zur Beschichtung des Okkluders eingesetzt werden, wo¬

bei Tantal eine hohe elektrochemische Kompatibilität aufweist. Es versteht sich,

daß auch mehrere Schichten aus Isolator und Leiter auf die Leiterschleife aufge¬

bracht sein können. Auf dem Okkluder kann eine dünne Schicht aus einem Haft-

vermittler aufgetragen sein, der die Haftung des elektrisch leitenden Materials

auf dem Okkluder verbessert. Bei einer weiteren Ausführungsform kann vorge¬

sehen sein, daß zur Ausbildung einer Induktivität des Schwingkreises eine selek¬

tive Beschichtung des Okkluders mit einem elektrisch leitenden Material, insbe¬

sondere mit Gold oder Platin, vorgesehen ist.

Wie bereits eingangs daraufhingewiesen worden ist, kann der erfindungsgemäße

Okkluder mehrere Leiterschleifen aufweisen. Dies ermöglicht eine größere Fle¬

xibilität bei der Ausgestaltung des Okkluders und kann die Resonanz weiter ver¬

bessern. Die Leiterschleifen können elektrisch leitend miteinander verbunden

sein. In diesem Zusammenhang wird unter dem Begriff "Leiterschleife" ein aus

einem Stück bestehender Leiter verstanden.



Erfindungsgemäß kann vorgesehen sein, daß wenigstens ein Verschlußkörper

von der Leiterschleife gebildet wird. Vorzugsweise wird der Okkluder von einer

Leiterschleife gebildet, die die Induktivität des Schwingkreises ausbildet.

Darüber hinaus ist es vorzugsweise vorgesehen, daß die Leiterschleife eine Ka¬

pazität des Resonanzschwingkreises ausbildet. Beispielsweise kann ein Konden¬

sator durch parallel verlaufende Abschnitte der Leiterschleife verwirklicht sein.

Alternativ ist es grundsätzlich natürlich auch möglich, daß der Kondensator

durch ein gesondertes Bauelement, wie beispielsweise ein SMD-Kondensator,

der in den Okkluder integriert ist, verwirklicht ist.

Der aus der EP-Bl-O 959 777 bekannte Okkluder weist im übrigen den Nachteil

auf, daß im Verschlußzustand die schirmförmigen Verschlußkörper im Randbe-

reich von den Körperwänden abstehen. An diesen Stellen können sich vermehrt

Blutgerinnsel bilden, die eine Gefahr für die Gesundheit des Patienten darstellen

können. Da die Verschlußkörper bei dem bekannten Okkluder nicht vollflächig

an den Körperwänden anliegen, wird das Überwachsen der Verschlußkörper mit

Haut erschwert, so daß der vollständige Verschluß der Körperöffhung unter Um-

ständen nicht gewährleistet ist.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher auch, einen Okkluder der ein¬

gangs genannten Art zur Verfügung zu stellen, der einen sicheren und vollstän¬

digen Verschluß einer Körperöfmung gewährleistet.

Die vorgenannte Aufgabe ist bei einem Okkluder der eingangs genannten Art

dadurch gelöst, daß eine einseitige Verbindung zwischen dem Zwischenstück

und jedem Verschlußkörper vorgesehen ist, wobei das Zwischenstück im Ver¬

schlußzustand mit jedem Verschlußkörper exzentrisch im Randbereich des Ver-

schlußkörpers verbunden ist und wobei die im Verschlußzustand auf gegenüber¬

liegenden Seiten der Körperöffhung angeordneten gegenüberliegenden Ver¬

schlußkörper auf entgegengesetzten Seiten mit dem Zwischenstück verbunden

sind. Der erfindungsgemäße Okkluder weist vorzugsweise zwei Verschlußkörper

auf, wobei grundsätzlich auch mehr als zwei Verschlußkörper vorgesehen sein

können und ein Verschlußkörper ggf. mehrere Segmente aufweisen kann. Unter

dem Begriff "Verschlußkörper" im Sinne der Erfindung werden somit zunächst



_ , _

alle Segmente verstanden, die im Verschlußzustand auf einer Seite der Körper-

öffhung vorgesehen sind, um eine Abdichtung der Körperöfftiung auf dieser Sei¬

te zu bewirken. Die Verschlußkörper üben einen Druck auf die defekten Wand

teile des Septum- oder Gefäßdefektes aus, was zu einem Zusammenwachsen der

5 Wandteile führt, ohne das es zwingend notwendig ist, einen Gewebeüberzug für

den Okkluder vorzusehen. Ein Gewebeüberzug kann nämlich zu Vernarbungen

führen und unerwünschte Gewebereaktionen auslösen.

Der Verschlußkörper soll wenigstens einseitig im Randbereich mit dem Zwi-

10 schenstück verbunden sein. Dadurch wird eine besonders gute Anlage des Ver¬

schlußkörpers gegen die die Körperöffnung umgebenden Körperwände nach der

Implantation des Okkluders gewährleistet. Die randseitig vorgesehene einseitige

Verbindung mit dem Zwischenstück gewährleistet eine leichte Verformbarkeit

des Verschlußkörpers relativ zum Zwischenstück, so daß sich der Verschlußkör-

15 per ohne weiteres an die Lage der Körperwand im Bereich der Körperöffhung

anpassen kann. Dadurch wird die Fixierung des Okkluders in der Körperöffnung

erleichtert und eine weitgehend vollständige Anlage der Verschlußkörper an die

Körperwände gewährleistet.

20 Das Zwischenstück kann eine beispielsweise rechtwinklige Abstufung mit w e

nigstens zwei entgegengesetzt verlaufenden Schenkeln oder Schenkelpaaren

aufweisen, wobei jeder Schenkel bzw. jedes Schenkelpaar an seinem freien Ende

mit einem Verschlußkörper verbunden ist. Der Abstand zwischen den Ver¬

schlußkörpern im Verschlußzustand wird dabei durch die Höhe der Abstufung

25 festgelegt. Es versteht sich, daß die Abstufung oder Abwicklung auch einen

Winkel von mehr oder weniger als 90° aufweisen kann, was das Anlegen der

Verschlußkörper an die Körperwände und die Abdichtung der Körperöffhung er¬

leichtert. Darüber hinaus kann das Zwischenstück auch eine Abbiegung oder ei¬

ne Schlaufe aufweisen. Es kann ein S-förmiger Verlauf des Zwischenstücks vor-

30 gesehen sein oder auch ein gerader Verlauf des Zwischenstücks, wobei das Zwi¬

schenstück als Diagonalsteg zwischen den gegenüberliegenden Verschlußkör¬

pern vorgesehen und mit den Verschlußkörpern auf gegenüberliegenden Seiten

im Randbereich verbunden ist. Beide Schenkel bzw. Schenkelpaare des Zwi¬

schenstücks können die gleiche Länge aufweisen, so daß die Abstufung im Ver-

35 schlußzustand im wesentlichen zentrisch zu den Verschlußkörpern angeordnet

ist. Dadurch wird die Fixierung des Okkluders in der Körperöffnung verbessert,



wobei das Zwischenstück im Bereich der Abstufung durch die Körperöffhung

hindurchgefühlt ist. Ist der Verschlußkörper ringförmig ausgebildet und um¬

spannt eine kreisförmige (Verschluß-)Fläche, so kann die Länge des oder der mit

einem Verschlußkörper verbundenen Schenkel des Zwischenstücks im wesentli-

chen dem Radius der kreisförmigen Fläche entsprechen.

Um eine weitgehend vollständige Anlage der Verschlußkörper gegen die Kör¬

perwände zu ermöglichen, ist vorzugsweise vorgesehen, daß die Verschlußkör¬

per im wesentlichen in Richtung der Körperöffhung hintereinander angeordnet

sind. Bei einer anderen Ausfuhrungsform kann auch vorgesehen sein, daß die

Verschlußkörper seitlich zueinander versetzt angeordnet sind. Der Überlap¬

pungsgrad der Verschlußkörper wird dabei beispielsweise durch die Länge der

mit dem Verschlußkörper verbundenen Schenkel des Zwischenstücks festgelegt,

so daß der Überlappungsgrad letztlich auch von der Form des Zwischenstücks

abhängt. Dadurch kann der Okkluder in einfacher Weise an die Form der Kör¬

perwandungen angepaßt werden und bewirkt ein Anpressen beider Verschluß¬

körper gegen die Körperwände.

Der Okkluder bzw. die den Okkluder oder Teile des Okkluder bildende Leiter-

schleife ist vorzugsweise derart streckbar ausgebildet, daß der Okkluder in ge¬

strecktem Zustand mittels Katheter implantiert werden und während der Implan¬

tation oder erst an seinem Zielort entfaltet werden kann. Dies erleichtert den Im¬

plantationsvorgang. In diesem Zusammenhang können die Verschlußkörper und

das Zwischenstück aus einem einstückigen Draht aus einer Formgedächtnis-

Legierung gebildet oder aus einem Rohr aus einer Formgedächtnis-Legierung

geschnitten sein. Die endgültige Formgebung kann eine Wärmebehandlung er¬

fordern. Die Verschlußkörper und das Zwischenstück bestehen im Ergebnis aus

einem Materialstück. Dies ermöglicht eine einfache und kostengünstige Herstel

lung und vereinfacht die Implantation mittels Katheter. Der Verschlußkörper und

das Zwischenstück können beispielsweise durch mehrfaches längsweises

Schneiden eines Rohres, insbesondere eines Nitinol-Rohres, und anschließendes

Aufdehnen hergestellt werden. Dabei bilden Rohrabschnitte die beiden gegenü¬

berliegenden Verschlußkörper. Bildet der Okkluder einen elektrischen Reso

nanzschwingkreis, so kann ein zentraler Rohrabschnitt aufgetrennt werden, um

eine Leiterschleife auszubilden und mittels einer elektrischen Isolation wieder



zusammengefugt werden, um die Kapazität des Resonanzschwingkreises auszu¬

bilden. Hierauf wird nachfolgend noch im einzelnen eingegangen.

Durch die Verwendung einer Formgedächtnis-Legierung wird das Strecken des

Okkluders in eine langgezogene Form zur Implantation mittels Katheter erleich¬

tert. Beim Freigeben federt der Okkluder in die Verschlußstellung ein. Durch das

Formgedächtnis wird eine sichere Fixierung des Okkluders in der Öffnung nach

dem Entfalten der Verschlußkörper ermöglicht, wobei die Verschlußkörper auf¬

grund der durch das Formgedächtnis festgelegten Verformungskräfte gegen die

Körperwandungen im Bereich der Körperöffhung angedrückt werden. Bilden die

Verschlußkörper Spulen eines von dem Okkluder ausgebildeten Resonanz¬

schwingkreises, so kann eine lokale Signalüberhöhung bereits nach einer Teilent¬

faltung des Okkluders zurückgegeben werden. Beispielsweise kann der proximal

gelegene Verschlußkörper nach dem Entfalten im linken Atrium eine Signalant-

wort geben, wodurch die Implantation bzw. die Ausrichtung des Okkluders in

der Körperöffhung wesentlich erleichtert werden kann.

Um eine sichere Fixierung des Okkluders in der Körperöffhung zu gewährlei¬

sten, kann vorgesehen sein, daß der Okkluder durch einen an seinen Enden zu-

sammenlaufenden einstückigen Draht gebildet wird, wobei der Draht an entge

gengesetzten Stellen jeweils zu einem einen außenliegenden Verschlußkörper

bildenden Drahtring verformt ist, wobei der Drahtring zwei aufeinander zulau¬

fende Drahtabschnitte aufweist, wobei die Drahtabschnitte radial in Richtung

zum Mittelpunkt des Drahtrings abgebogen sind und in parallel zueinander ver-

laufende Schenkel übergehen und wobei die Schenkel der beiden Verschlußkör

per das innenliegende Zwischenstück bilden. Dies gewährleistet eine einfache

Herstellung des Okkluders, wobei der Einfachheit halber die Schenkel der beiden

Verschlußkörper im Bereich des Zwischenstücks, insbesondere im Bereich der

Abstufung, miteinander verbunden sein können. Im Ergebnis weist das Zwi-

schenstück auf beiden Seiten der Abstufung jeweils ein Schenkelpaar auf, das an

dem jeweils freien Ende in den einen Verschlußkörper bildenden Drahtring

übergeht. Die Schenkelpaare können im Bereich der Abstufung verlötet, ver¬

schweißt oder verklebt sein.

Die freien Enden des den Okkluder bildenden Drahtes können einen Kondensa¬

tor des Resonanzschwingkreises ausbilden oder enthalten. Die zum Resonanz-



Schwingkreis gehörende Kapazität kann in Form eines Plattenkondensators reali¬

siert sein, wobei an den beiden freien Enden des Drahtes zwei gegenüberliegende

Platten angeschlossen sein können. Alternativ kann die zum Resonanzschwing¬

kreis gehörende Kapazität in Form von zwei dicht nebeneinander liegenden

Drahtabschnitten realisiert werden, wobei die beiden freien Enden des Drahtes

über eine vorgegebene Länge und einen vorgegebenen Abstand parallel neben¬

einander geführt sind. Ebenso gut ist es möglich, daß die zum Resonanz¬

schwingkreis gehörende Kapazität durch dicht gegenüberliegende Enden des

Drahtes bzw. deren Querschnittsfläche gebildet wird, wobei die beiden gegenü-

berliegenden Drahtenden parallel und mit geringem Abstand zueinander ange¬

ordnet sein können. Es versteht sich, daß es darüber hinaus durch parallel verlau¬

fende Drahtabschnitte zur Ausbildung parasitärer Kapazitäten kommen kann.

Der Verschlußkörper umspannt eine Verschlußfläche- bzw. ebene, wobei die das

Zwischenstück bildenden Schenkel vorzugsweise außerhalb der Verschlußfläche

verlaufend angeordnet sein können. Dadurch kann eine Störung der von dem

Verschlußkörper ausgebildeten Induktivität weitgehend ausgeschlossen werden.

Wenigstens ein Verschlußkörper und/oder das Zwischenstück und/oder der

Okkluder können mit einem Gewebe umhüllt bzw. ummantelt sein. Hier kann

auf die aus dem Stand der Technik an sich bekannten Kunststoffgewebe, vor¬

zugsweise ein Gewebe aus Polytetrafluorethylen oder Polyester oder ein unter

dem Handelsnamen Dacron® erhältliches Gewebe, zurückgegriffen werden. Bei

der Gewebeumhüllung kann es sich auch um ein Metallgewebe oder um ein Me-

tallnetz handeln. Im übrigen ist auch eine Umhüllung mit einer Folie oder die

Beschichtung mit einem Metalldünnfilm aus einem sehr gewebeverträglichen

Metall möglich. Durch das Gewebe kann der Okkluder eine Filterfunktion erfül¬

len, wobei Thromben an dem Gewebe hängen bleiben. Zudem wird durch das

Gewebe die Abdichtung der Körperöffnung verbessert und das Anwachsen von

Körpergewerbe auf den Verschlußkörpern erleichtert. Schließlich kann durch die

Art und Anordnung der Gewebeumhüllung Einfluß auf die Kapazität eines von

dem Okkluder gebildeten Resonanzschwingkreises genommen werden.

Das Zwischenstück kann vorzugsweise im Bereich der Abstufung ummantelt

sein, was die Implantation des Okkluders erleichtert und das Anwachsen von

Haut verstärkt. Hier kann ein Gerüst aus einem biokompatiblen perforierten



Kunststoff vorgesehen sein. Im übrigen kann die Ummantelung eine Führungs-

öffiiung für einen Führungsdraht aufweisen, der das Einfädeln des Okkluders in

die Körperöffhung beim Implantationsvorgang ermöglicht.

In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform weist der Okkluder wenigstens

einen haken- oder ösenfbrmigen Angriffsabschnitt für ein Implantationswerk¬

zeug auf. Der Angriffsabschnitt kann durch einen als Schenkelfeder oder als Öse

ausgebildeten Abschnitt eines den Okkluder bildenden Drahtstücks vorgesehen

sein oder es können gesonderte Bauelemente eingesetzt werden, die mit dem

Okkluder verbunden sind. Der Angriffsabschnitt ermöglicht die Kopplung des

Okkluders mit einem Werkzeug zum Implantieren im gestreckten Zustand mit¬

tels Katheter oder zum Entfalten des Okkluders. Dies ermöglicht dem Operateur

eine leichte Handhabung des Okkluders. Darüber hinaus kann der Angriffsab

schnitt als Führung für einen Führungsdraht vorgesehen sein, mit dem der

Okkluder in die Körperöffhung eingefädelt wird. Der Angriffsabschnitt kann

auch zum Zurückziehen des teil- oder vollentfalteten Okkluders, beispielsweise

beim Bergen des Okkluders, vorgesehen sein.

Das den Okkluder bildende Drahtstück kann an Knick- oder Biegestellen als

Schenkelfeder ausgebildet sein, was zu einer hohen Formstabilität des erfin¬

dungsgemäßen Okkluders beiträgt. Die Schenkelfedern können darüber hinaus

das Strecken und Entfalten des Okkluders vereinfachen.

Darüber hinaus läßt es die Erfindung zu, daß das Zwischenstück ebenfalls eine

Abdicht- oder Zentrierfunktion beim Verschluß der Körperöffhung erfüllt. In

diesem Zusammenhang ist vorgesehen, daß das Zwischenstück eine zum Ab¬

dichten der Körperöffhung und/oder zum Zentrieren und/oder zum Verankern

des Okkluders in der Körperöffhung ausgebildete Form aufweist. Dies kann bei¬

spielsweise bedeuten, daß das Zwischenstück wenigstens eine Schenkelfeder

aufweist, wobei, vorzugsweise, von der Schenkelfeder eine weitere Verschluß-

flache aufgespannt wird, die im wesentlichen parallel zu einer von einem Ver¬

schlußkörper als solchem aufgespannten Verschlußfläche und damit im wesentli¬

chen in der Ebene der defekten Wandteile angeordnet ist. Im Implantationszu¬

stand ist dann die Schenkelfeder des Zwischenstücks innerhalb der Körperöff-

nung angeordnet, wobei der Okkluder durch die Schenkelfeder in der Körperöff¬

nung verankert und ggf. zentriert wird. Darüber hinaus kann die Schenkelfeder



eine Abdichtfunktion erfüllen. Weitere Vorteile ergeben sich, wenn das Zwi¬

schenstück Mittel aufweist, die die Verankerung in der Körperöffhung erleich¬

tern, beispielsweise eine außen liegende Verzahnung. Durch eine geeignete

Formgebung des Zwischenstücks kann sichergestellt werden, daß die vorgenann-

ten Funktionen erfüllt werden. Beispielsweise kann sich das Zwischenstück in

Längsrichtung der Körperöffhung erstrecken und eine Taillierung in der Mitte

aufweisen, die ebenfalls zu einer Zentrierung des Okkluders in der Körperöff¬

nung führt. Das Zwischenstück kann die Funktion eines weiteren Verschlußkör

pers erfüllen, der mit den vor und hinter dem Wanddefekt angeordneten Ver-

schlußkörpern des Okkluders zusammenwirkt, um den möglichst vollständigen

Verschluß eines Septum- oder Gefäßdefektes zu bewirken bzw. zu unterstützen.

Im einzelnen gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, den erfindungsgemäßen

Okkluder auszugestalten und weiterzubilden, wobei einerseits auf die abhängi-

gen Patentansprüche und andererseits auf die nachfolgende detaillierte Beschrei¬

bung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung unter Bezugnahme

auf die Zeichnung verwiesen wird. Im übrigen läßt es die Erfindung bedarfswei¬

se zu, die in den Ansprüchen genannten und/oder die anhand der Zeichnung o f

fenbarten und beschriebenen Merkmale miteinander zu kombinieren, auch wenn

dies nicht im einzelnen beschrieben ist. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine schematische Querschnittsansicht eines mit einem Okkluder

verschlossenen Atriumseptumdefektes des menschlichen Herzens,

Fig. 2 ein mit einem erfindungsgemäßen Okkluder verschlossener Wand¬

defekt in einer schematischen Querschnittsansicht,

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung eines erfindungsgemäßen Okklu¬

ders im entfalteten Zustand,

Fig. 4 eine schematische Draufsicht auf eine zweite Ausführungsform e i

nes erfindungsgemäßen Okkluders,

Fig. 5 eine schematische Draufsicht auf eine dritte Ausführungsform eines

erfindungsgemäßen Okkluders,



Fig. 6 eine schematische Draufsicht auf eine vierte Ausführungsform eines

erfindungsgemäßen Okkluders,

Fig. 7 eine schematische Draufsicht auf eine fünfte Ausführungsform ei-

nes erfindungsgemäßen Okkluders,

Fig. 8 eine erste Ausführungsform einer eine Kapazität bildenden Leiter¬

schleife eines Okkluders in einer Teilschnittansicht,

Fig. 9 eine weitere Ausführungsform einer eine Kapazität bildenden Lei¬

terschleife eines Okkluders in einer Teilschnittansicht,

Fig. 10 der in Fig. 3 dargestellte Okkluder in einem langgestreckten Zu

stand,

Fig. 11 eine schematische Darstellung von kapazitätsbildenden Flächen des

Zwischenteils eines Okkluders,

Fig. 12-14 mögliche Schnittmuster eines Rohres zur Herstellung einer Leiter-

schleife eines Okkluders,

Fig. 15-22 eine schematische Darstellung des Implantationsvorgangs eines

Okkluders zum Verschluß des in Fig. 2 dargestellten Wanddefektes

und

Fig. 23-27 eine andere Aus führungs form eines Okkluders.

In Fig. 1 ist ein Atriumseptumdefekt (ASD) eines menschlichen Herzens 1 dar¬

gestellt, wobei das Herz 1 einen linken Vorhof 2 und einen rechten Vorhof 3

aufweist. Der linke Vorhof 2 und der rechte Vorhof 3 werden durch das Septum

primum 4 und das Septum secundum 5 voneinander getrennt. Zwischen dem

Septum primum 4 und dem Septum secundum 5 ist eine Körperöffnung 6, das

sogenannte Foramen ovale, dargestellt. Im Regelfall schließt sich die Öffnung 6

in den ersten Lebensmonaten. Bei etwa 20% der Menschen allerdings erfolgt der

Verschluß unvollständig. Dieses persistierende Foramen ovale hat keine Auswir

kungen auf das Befinden und wird von seinem Träger in der Regel nicht wahr-



genommen, bleibt jedoch ggf. nicht gänzlich folgenlos. Unter Umständen kann

der Eintritt eines Schlaganfalls begünstigt werden. Zum Verschluß der Körper-

öffhung 6, bei der es sich allgemein um einen Septum- oder Gefäßdefekt han¬

deln kann, kann ein Okkluder 7 eingesetzt werden, der mittels Katheter im Be-

reich der Öffnung 6 platziert wird.

In Fig. 2 ist ein Wanddefekt einer Körperhöhle mit defekten Wandteilen 4a, 5a

dargestellt, bei dem eine Öffnung 6a mit einem Okkluder 7 verschlossen ist. Der

Okkluder 7 weist im Verschlußzustand der Körperöffnung 6a auf gegenüberlie-

genden Seiten der Körperöffnung 6a angeordnete zumindest bereichsweise gege¬

nüberliegende ringförmige Verschlußkörper 8, 9 auf. Die Verschlußkörper 8, 9

sind mit einem Zwischenstück 10 miteinander verbunden, wobei das Zwischen¬

stück 10 im Bereich einer Abstufung 11 durch die Körperöffnung 6a hindurchge¬

führt ist. Der Okkluder 7 liegt bei der dargestellten Ausführungsform mit den

ringförmigen Verschlußkörpern 8, 9 gegen die Körperwandungen an, die nach

dem Implantieren des Okkluders 7 mit Gewebe überwachsen, was zu einem voll¬

ständigen Verschluß der Körperöffnung 6a führt. Die Verschlußkörper 8, 9 um¬

rahmen Verschluß flächen 12, 13 und können mit einem Gewebeüberzug umhüllt

sein, um das Anwachsen von Gewebe zu erleichtern.

In Fig. 3 ist eine bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Okklu¬

ders 7 perspektivisch dargestellt. Wie sich aus einem Vergleich der Fig. 3 und 10

ergibt, läßt sich der Okkluder 7 durch Strecken in eine langgestreckte Form über¬

führen, die das einfache Implantieren des Okkluders 7 mit einem Katheter er-

möglicht. Um den Okkluder in den gestreckten Zustand zu führen bzw. den

Okkluder 7 zusammenzulegen, sind hakenförmige Angriffsabschnitte 14 an bei¬

den Verschlußkörpern 8, 9 vorgesehen.

Der in Fig. 3 dargestellte Okkluder 7 weist eine einseitige Verbindung zwischen

dem Zwischenstück 10 und dem Verschlußkörper 8, 9 auf, wobei das Zwischen¬

stück 10 im Verschlußzustand mit jedem Verschlußkörper 8, 9 exzentrisch im

Randbereich des Verschlußkörpers 8, 9 verbunden ist und wobei die im Ver¬

schlußzustand auf gegenüberliegenden Seiten der Körperöffnung 6 angeordneten

gegenüberliegenden Verschlußkörper 8, 9 auf entgegengesetzten Seiten A, B mit

dem Zwischenstück 10 verbunden sind. Dadurch wird gewährleistet, daß der

Okkluder 7 nach der Implantation mit beiden Verschlußkörpern 8, 9 im wesentli-



chen vollständig gegen die die Körperöffhung 6 umgebenden Körperwände an¬

liegt. Die einseitige Befestigung der Verschlußkörper 8, 9 mit dem Zwischen¬

stück 10 ermöglicht es, daß sich der Verschlußkörper 8, 9 an die körperspezifi¬

sche Ausbildung der Körperwände sehr gut anpaßt.

Das Zwischenstück 10 weist eine Abstufung 11 mit zwei entgegengesetzt verlau¬

fenden Schenkelpaaren 15, 16 auf, wobei jedes Schenkelpaar 15, 16 mit seinem

freien Ende mit einem Verschlußkörper 8, 9 verbunden ist. Die Schenkelpaare

15, 16 des Zwischenstücks 10 weisen dieselbe Länge auf, so daß die Abstufung

11 im Verschlußzustand im wesentlichen zentrisch zu den auf gegenüberliegen¬

den Seiten der Körperöffhung 6 angeordneten Verschlußkörpern 8, 9 angeordnet

ist. Dadurch wird die sichere Anlage der Verschlußkörper 8, 9 gegen die Kör¬

perwände erleichtert und die Fixierung des Okkluders 7 in der Körperöffnung 6

gewährleistet.

Bei der in Fig. 3 dargestellten Ausführungsform wird der Okkluder durch einen

an seinen Enden zusammenlaufenden einstückigen Draht 17 gebildet, wobei der

Draht 17 an entgegengesetzten Stellen jeweils zu einem einen außenliegenden

Verschlußkörper 8, 9 bildenden Drahtring verformt ist. Der Drahtring weist zwei

aufeinander zulaufende Drahtabschnitte 18, 19, wobei die Drahtabschnitte 18, 19

radial in Richtung zum Mittelpunkt des Drahtrings abgebogen sind und in paral¬

lel zueinander verlaufende gemeinsame Schenkel 20, 2 1 übergehen. Die Schen¬

kel 20, 2 1 bilden zu beiden Seiten der Abstufung 11 die Schenkelpaare 15, 16

aus. Das Zwischenstück 10 umfaßt somit die Schenkelpaare 15, 16 und die Ab-

stufung 11.

Bei dem in Fig. 3 dargestellten Okkluder 7 sind die Schenkel 20, 2 1 der beiden

Verschlußkörper 8, 9 im Bereich der Abstufung 11 elektrisch leitend miteinander

verbunden, wobei die Schenkel 20, 2 1 durch eine Keramikhülse 22 fest verbun-

den sind. Dadurch wird eine formstabile Anordnung des Okkluders 7 sicherge¬

stellt. Die Schenkel 20, 2 1 sind allerdings mit Ausnahme der Abstufung 11 nicht

verbunden und biegbar, so daß der von dem Draht 17 gebildete ringförmige Ver¬

schlußkörper 8, 9 einfach an eine umgebende Körperwandung anpaßbar ist.

In den Fig. 4 bis 7 ist jeweils ein Okkluder 7 dargestellt, der einen elektrischen

Resonanzschwingkreis ausbildet. Der Okkluder 7 wird wiederum jeweils durch



einen einstückigen Draht 17 gebildet, wobei der Draht 17 eine Leiterschleife des

Resonanzschwingkreises darstellt und eine Induktivität ausbildet. Die Leiter¬

schleife weist zwei Windungen in Form der als Drahtring ausgebildeten Ver¬

schlußkörper 8, 9 auf. Darüber hinaus bildet die Leiterschleife bzw. der Draht 17

eine Kapazität des Resonanzschwingkreises aus, wobei gemäß der in den Fig. 4

bis 7 dargestellten Ausfuhrungsformen die Drahtenden 23, 24 des Drahtes 17

über eine vorgegebene Strecke parallel nebeneinander geführt und voneinander

beabstandet angeordnet sind. Zwischen den Drahtenden 23, 24 ist ein Dielektri¬

kum ausgebildet. Beispielsweise kann vorgesehen sein, daß die Drahtenden 23,

24 mit einem nicht-leitenden Klebstoff verklebt sind.

Bei dem in Fig. 3 dargestellten Okkluder 7 ist die Abstufung 11 des Zwischen¬

stücks 10 im wesentlichen rechtwinklig zu den Schenkelpaaren 15, 16 angeord¬

net. Bei der in Fig. 6 dargestellten Ausfiihrungsform weist der Okkluder 7 dage-

gen ein Zwischenstück 10 mit einer schräg gestellten Abstufung 11 auf. Dadurch

wird eine vollständige Abdichtung der Körperöffhung 6 nach dem Einsetzen des

Okkluders 7 durch die Verschlußkörper 8, 9 erleichtert.

In Fig. 5 ist eine Ausführungsform eines Okkluders 7 dargestellt, bei der die

Schenkel 20, 2 1 der Schenkelpaare 15, 16 außerhalb der Verschlußflächen 12, 13

verlaufend angeordnet sind. Dazu ist vorgesehen, daß die den Drahtring des Ver¬

schlußkörpers 8, 9 bildenden und aufeinander zulaufenden Drahtabschnitte 18,

19 in axialer Richtung abgewinkelt und außerhalb der Verschlußfläche 12, 13 in

Richtung zum Mittelpunkt des Drahtrings abgebogen sind. Die Abstufung 11 ist

dabei durch die Verschlußflächen 12, 13 der Verschlußkörper 8, 9 hindurchge¬

führt. Ebenso gut kann vorgesehen sein, daß die Schenkel 20, 2 1 gegenüber den

Verschlußflächen 12, 13 abgewinkelt sind, so daß die Schenkel 20, 2 1 zu keiner

Störung der Induktivität des Resonanzschwingkreises führen können.

In Fig. 6 ist eine Ausführungsform eines Okkluders 7 dargestellt, bei der die

Verschlußkörper 8, 9 quer zur Verschlußrichtung gegeneinander versetzt sind.

Diese asymmetrische Anordnung der Verschlußkörper 8, 9 ermöglicht eine ein¬

fache Abdichtung der Körperöffhung 6, wobei die Verschlußkörper 8, 9 nur zu

einem geringen Teil einander überdecken. Dies ist jedoch ausreichend, um den

Verschluß der Körperöffnung 6 zu gewährleisten. Der Überlappungsgrad der



Verschlußkörper 8, 9 wird dabei festgelegt durch die Länge der Schenkelpaare

15, 16.

In Fig. 7 ist dargestellt, daß der Okkluder 7 eine Mehrzahl von Schenkelfedern

25 aufweisen kann, die das Zusammenlegen des Okkluders 7 durch Strecken in

Längsrichtung erleichtern und als Angriffsabschnitt für ein Implantationswerk¬

zeug dienen können. Darüber hinaus tragen die Schenkelfedern 25 zu einer ho¬

hen Formstabilität des Okkluders 7 bei. Nicht dargestellt ist, daß eine Schenkel¬

feder 25 auch im Bereich der Abstufung 11 des Zwischenstücks 10 vorgesehen

sein kann. Dabei kann vorzugsweise die von der Schenkelfeder 25 umrahmte

Schenkelfläche parallel zu den von den Verschlußkörpern 8,9 umrahmten Ver¬

schlußflächen angeordnet sein. In diesem Fall kann die Schenkelfeder 25 zur

Verankerung des Okkluders 7 in dem Defekt beitragen. Im übrigen kann das

Zwischenstück 10 eine beliebige Formgebung aufweisen, beispielsweise eine

Taillierung im mittleren Bereich, um die Zentrierung des Okkluders 7 im Defekt

zu verbessern. Auch kann das Zwischenstück 10 ausgebildet sein, um zur Ab¬

dichtung des Defekts beizutragen. Zur Verankerung mit den defekten Wandteilen

im Bereich der Öffnung 6, 6a kann das Zwischenstück 10 bei geeigneter Form¬

gebung eine außen liegende Verzahnung aufweisen, die mit den defekten Wand-

teilen im implantierten Zustand des Okkluders 7 zusammenwirkt. Im übrigen

weist der in Fig. 7 dargestellte Okkluder 7 einen ösenfÖrmigen Angriffsabschnitt

14 für einen Führungsdraht auf, der das Einfädeln des Okkluders 7 in eine Kör-

peröffhung 6 erleichtert.

In den Fig. 8 und 9 ist ausschnittsweise dargestellt, daß die Leiterschleife des

Okkluders 7 eine Kapazität des Resonanzschwingkreises ausbilden kann. Gemäß

Fig. 8 sind im Bereich der Abstufung 11 an den Drahtenden 23, 24 gegenüber¬

liegende Plättchen 26 angeschlossen, so daß die zum Resonanzschwingkreis ge¬

hörende Kapazität in Form eines Plattenkondensators realisiert wird. Zwischen

den Plättchen 26 ist ein dielektrischer Bereich 27 vorgesehen. Die Drahtenden

23, 24 und der aus dem Draht 17 gebildete Schenkel 2 1 sind von einer Kunst-

stoffhülse 28 umgeben. Nicht dargestellt ist, daß die Kunststoffhülse 28 eine

Führungsöffhung für einen Führungsdraht aufweisen kann. Bei der in Fig. 9 dar¬

gestellten Ausführungsform ist schematisch dargestellt, daß eine Kapazität des

durch den Okkluder 7 gebildeten Resonanzschwingkreises durch bereichsweise

parallel nebeneinander geführte Drahtenden 23, 24 ausgebildet sein kann. Zwi-



sehen den Drahtenden 23, 24 ist wiederum ein dielektrischer Bereich 27 vorge¬

sehen.

Der Okkluder 7 kann durch mehrfaches längsweises Schneiden eines Rohres,

insbesondere eines Nitinol-Rohres, und anschließendes Aufdehnen hergestellt

sein. In Fig. 11 ist ein Ausfuhrungsbeispiel eines vollständig aus einem Nitinol-

Rohr geschnitten Okkluders 7 nach dem Aufbiegen dargestellt, wobei durch ge¬

eignete Formgebung des Zwischenstücks 10 eine Kapazität zwischen den Teil-

flachen 28, 29 des Zwischenstücks 10 realisiert werden kann. Die zu realisieren-

de Kapazität ist durch eine punktierte Linie Y schematisch dargestellt.

Nicht dargestellt ist, daß bei der Herstellung des Okkluders 7 die den Okkluder 7

bildenden Leiterabschnitte im Bereich des Zwischenstücks 10 zunächst durch

Brücken miteinander verbunden sein können, um die Leiterstücke im Bereich

des Zwischenstücks 10 mit einem bestimmten Abstand zueinander zu fixieren.

Anschließend werden die Leiterstücke im Bereich des Zwischenstücks 10 in e i

ner Einbettmasse eingebettet. Nach dem Aushärten der Einbettmasse werden die

Brücken dann unterbrochen, wobei die Leiterstücke im eingebetteten Zustand ei¬

nen definierten Abstand zur Ausbildung einer Kapazität aufweisen.

Der Okkluder 7 wird im Bereich des Zwischenstücks 10 anschließend in einer

Einbettmasse eingebettet. Dadurch werden die Leiterstücke im Bereich des Zwi¬

schenstücks 10 relativ zueinander fixiert, so daß die Brücken zwischen den Lei¬

terstücken dann gelöst werden können. Anschließend ist bei der Herstellung des

Okkluders 7 die Erwärmung und die Verformung der Leiterstücke vorgesehen.

Die Brücken stellen sicher, daß

In den Figuren 12 bis 14 sind Schnittmuster eines Rohres 30 für alternative Aus

fuhrungsformen eines Okkluders 7 dargestellt, mit im Bereich des Zwischen-

Stücks 10 vorgesehenen und unterschiedlich angeordneten kapazitätsbildenden

Flächen 28, 29. Vorzugsweise handelt es sich bei dem Rohr 30 um ein Nitinol-

Rohr mit einem Außendurchmesser von 1 bis 3 mm, insbesondere von 2 mm,

und einer Wandstärke von 0,4 bis 0,6 mm, insbesondere von 0,2 mm. Das aus

dem Rohr 30 ausgeschnittene Leiterstück wird vorzugsweise vergoldet, wobei

die zwischen den kapazitätsbildenden Flächen 28, 29 vorgesehene Spalte bei

dem Vergoldungsvorgang nicht verschlossen werden dürfen. Im Bereich des



Zwischenstücks 10 kann der Okkluder 7 mittels Kunststoff, beispielsweise Epo¬

xydharz, fixiert werden, so daß ein stabiler Ring entsteht, der eine unveränderli¬

che Kapazität bildet und eventuell als Führung für einen Führungsdraht verwen¬

det werden kann.

Anhand der Fig. 15 bis 22 wird schematisch der Implantationsvorgang eines

Okkluders 7 in die in Fig. 2 dargestellte Körperöffhung 6a erläutert, wobei die

Körperöffhung 6a von zwei defekten Wandteilen 4a, 5a begrenzt wird. Der

Okkluder 7 wird durch einen Katheter 3 1 eingeführt, wobei das freie Ende des

Katheters 3 1 durch die Körperöffhung 6a hindurch auf die eine Seite I des

Wanddefektes positioniert wird. Die Fig. 16 bis 19 zeigen die Freisetzung und

die Entfaltung des proximalen Verschlußkörpers 9 auf der Seite I des Wandde¬

fektes. Fig. 19 zeigt das Anlegen des Verschlußkörpers 9 an die defekten Wand¬

teile 4a, 5a auf der Seite I des Wanddefektes und das Freisetzen des Zwischen-

Stücks 10 sowie den durch Zurückziehen des Katheters 3 1 zum Teil freigesetzten

distalen Verschlußkörper 8 des Okkluders 7 auf der anderen Seite II der Körper

öffhung 6a. Durch weiteres Zurückziehen des Katheters 3 1 kommt es zur voll¬

ständigen Freisetzung des distalen Verschlußkörpers 8, was in den Fig. 20 und

2 1 dargestellt ist. Durch Öffnen einer Greifeinrichtung 32 des Katheters 3 1

kommt es zur Freisetzung des Okkluders 7, wobei in Fig. 22 der Okkluder 7 im

vollständig entfalteten Zustand dargestellt ist. Die Verschlußkörper 8, 9 werden

über das Zwischenstück 10 auf beiden Seiten I, II des Wanddefektes gegen die

defekten Wandteile 4a, 5a gedrückt, was zu einem Verschluß der Körperöffnung

6a durch Gewebewachstum in diesem Bereich führt.

Anhand der Fig. 23 bis 27 wird eine weitere Ausführungsform eines Okkluders 7

beschrieben, der einen oberen schirmartigen Verschlußkörper 33 und einen unte

ren schirmartigen Verschlußkörper 34 aufweist. Die Verschlußkörper 33, 34

werden durch jeweils vier Segmente 35, 36 gebildet. Die Verschlußkörper 33, 34

sind durch ein Zwischenstück 37 miteinander verbunden. Die Segmente 35, 36

der Verschlußkörper 33, 34 werden jeweils durch zwei Drahtstücke 38, 39 gebil

det, was in Fig. 25 exemplarisch für den oberen Verschlußkörper 33 dargestellt

ist. Ein Drahtstück 38 bzw. 39 bildet dabei jeweils zwei gegenüberliegende

Segmente 35 aus. Ebenso werden die Segmente 36 des unteren Verschlußkörpers

34 durch zwei Drahtstücke 38, 39 gebildet.



Zur Verbindung der Drahtstücke 38, 39 des oberen Verschlußkörpers 33 ist ein

oberes Verbindungsstück 40 und zur Verbindung der Drahtstücke 38, 39 des un¬

teren Verschlußkörpers 34 ist ein unteres Verbindungsstück 4 1 vorgesehen. Die

Verbindungsstücke 40, 4 1 und das Zwischenstück 37 können als Kapazität aus-

gelegt werden. Darüber hinaus kann die erforderliche Kapazität in Form eines

zusätzlichen Kondensatorbauteils zur Verfügung gestellt werden, das zwischen

benachbarten Drahtenden 42, 43 der Drahtstücke 38, 39 des oberen Verschluß¬

körpers 33 und des unteren Verschlußkörpers 34 angebracht wird, was jedoch

nicht im einzelnen dargestellt ist. Darüber hinaus ist es möglich, die Kapazität

dadurch auszubilden, daß vorzugsweise die benachbarten Drahtenden 42, 43 der

Drahtstücke 38, 39 eines Verschlußkörpers 33, 34 mit einem definiertem Ab¬

stand zueinander angeordnet sind. Dies ist exemplarisch für den oberen Ver¬

schlußkörper 33 in Fig. 25 anhand der Einzelheit X dargestellt. Hier ist es mög¬

lich, daß die Drahtenden 42, 43 parallel zueinander angeordnet sind.

Das Verbindungsstück 40 für die Drahtstücke 38, 39 des oberen Verschlußkör¬

pers 33 ist in den Fig. 26 und 27 dargestellt. In Fig. 27 ist der Verlauf der

Drahtstücke 38, 39 durch das Verbindungsstück 40 hindurch dargestellt. Die

Drahtstücke 38, 39 sind dabei durch Führung in dem Verbindungsstück 40 fi-

xiert. Im übrigen sind die Drahtenden 42, 43 der Drahtstücke 38, 39 in dem Zwi¬

schenstück 37 fixiert, was sich aus Fig. 24 ergibt.



Patentansprüche:

1. Okkluder (7) zum Verschluß von Körperöffhungen (6, 6a) des menschlichen

oder tierischen Körpers, insbesondere Okkluder (7) zum perkutanen

transkatheter Verschluß von Vorhof-Septum-Defekten des menschlichen

oder tierischen Herzens (1), dadurch gekennzeichnet, daß der Okkluder (7)

oder Teile des Okkluders (7) einen elektrischen Resonanzschwingkreis aus¬

bilden, wobei wenigstens eine die Induktivität des Resonanzschwingkreises

ausbildende Leiterschleife vorgesehen ist und der Okkluder (7) oder Teile

des Okkluders (7) von der Leiterschleife ausgebildet werden.

2. Okkluder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens zwei

im Verschlußzustand der Körperöffhung (6, 6a) auf gegenüberliegenden Sei

ten der Körperöfmung (6, 6a) angeordnete zumindest bereichsweise gegenü-

berliegende Verschlußkörper (8, 9) und wenigstens ein die Verschlußkörper

(8, 9) miteinander verbindendes Zwischenstück (10) vorgesehen sind, wobei

das Zwischenstück (10) im Verschlußzustand zumindest bereichsweise

durch die Körperöfmung (6, 6a) hindurchgefühlt ist.

3. Okkluder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein

zumindest bereichsweise in die Körperöffhung (6, 6a) eingesetzter Ver¬

schlußkörper vorgesehen ist.

4. Okkluder nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-

zeichnet, daß wenigstens ein Verschlußkörper (8, 9) von der Leiterschleife

gebildet wird.

5. Okkluder nach einem der vorhergegangenen Ansprüche, dadurch gekenn¬

zeichnet, daß die Leiterschleife eine Kapazität des Resonanzschwingkreises

ausbildet oder daß wenigstens ein separates eine Kapazität bildendes Bauteil

vorgesehen ist, wobei das Bauteil mit der Leiterschleife kontaktiert ist.

6. Okkluder (7) zum Verschluß von Körperöffhungen (6, 6a) des menschlichen

oder tierischen Körpers, insbesondere Okkluder (7) zum perkutanen

transkatheter Verschluß von Vorhof-Septum-Defekten des menschlichen



oder tierischen Herzens (1), mit wenigstens zwei im Verschlußzustand der

Körperöffhung (6, 6a) auf gegenüberliegenden Seiten der Körperöffhung (6,

6a) angeordneten zumindest bereichsweise gegenüberliegenden Verschluß¬

körpern (8, 9) und mit wenigstens einem die Verschlußkörper (8, 9) mitein-

ander verbindenden Zwischenstück (10), wobei das Zwischenstück (10) im

Verschlußzustand zumindest bereichsweise durch die Körperöffhung (6, 6a)

hindurchgefühlt ist, insbesondere nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, daß eine einseitige Verbindung zwischen

dem Zwischenstück (10) und jedem Verschlußkörper (8, 9) vorgesehen ist,

wobei das Zwischenstück (10) im Verschlußzustand mit jedem Verschluß¬

körper (8, 9) exzentrisch im Randbereich des Verschlußkörpers (8, 9) ver¬

bunden ist und wobei die im Verschlußzustand auf gegenüberliegenden Sei

ten der Körperöfmung (6, 6a) angeordneten gegenüberliegenden Verschluß

körper (8, 9) auf entgegengesetzten Seiten (A, B) mit dem Zwischenstück

(10) verbunden sind.

7. Okkluder nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Zwischenstück

(10) eine Abstufung ( 11) mit wenigstens zwei entgegengesetzt verlaufenden

Schenkeln aufweist, wobei jeder Schenkel mit seinem freien Ende mit einem

Verschlußkörper (8, 9) verbunden ist.

8. Okkluder nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Schen¬

kel des Zwischenstücks (10) dieselbe Länge aufweisen, so daß die Abstu¬

fung ( 11) im Verschlußzustand im wesentlichen zentrisch zu den auf gege-

nüberliegenden Seiten der Körperöffhung (6) angeordneten Verschlußkör¬

pern angeordnet ist.

9. Okkluder nach Anspruch 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die im Ver¬

schlußzustand auf gegenüberliegenden Seiten der Körperöffhung (6) ange-

ordneten Verschlußkörper (8, 9) im wesentlichen einander überdecken.

10. Okkluder nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß

die Verschlußkörper (8, 9) und das Zwischenstück (10) aus einem einstücki¬

gen Draht (17) aus einer Formgedächtnis-Legierung gebildet oder aus einem

Rohr aus einer Formgedächtnis-Legierung geschnitten sind.



11. Okkluder nach einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß

der Okkluder durch einen an seinen Enden zusammenlaufenden einstückigen

Draht (17) gebildet ist, wobei der Draht (17) an entgegengesetzten Stellen

jeweils zu einem einen außenliegenden Verschlußkörper (8, 9) bildenden

Drahtring verformt ist, wobei der Drahtring zwei aufeinander zulaufende

Drahtabschnitte (18, 19) aufweist, wobei die Drahtabschnitte (18, 19) radial

in Richtung zum Mittelpunkt des Drahtrings abgebogen sind und in parallel

zueinander verlaufende Schenkel (20, 21) übergehen und wobei die Schen¬

kel (20, 21) der beiden Verschlußkörper (8, 9) das innenliegende Zwischen-

stück (10) bilden.

12. Okkluder nach einem der Ansprüche 6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß

die Schenkel (20, 21) der beiden Verschlußkörper (8, 9) im Bereich des

Zwischenstücks (10), insbesondere im Bereich der Abstufung ( 11), mitein-

ander verbunden sind.

13. Okkluder nach einem der Ansprüche 6 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß

die Enden (23, 24) des Drahtes (17) einen Kondensator des Resonanz

schwingkreises ausbilden.

14. Okkluder nach einem der Ansprüche 6 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß

der Verschlußkörper (8, 9) eine Verschlußfläche (12, 13) aufspannt und daß

die das Zwischenstück (10) bildenden Schenkel außerhalb der Verschlußflä¬

che (12, 13) verlaufend angeordnet sind.

15. Okkluder nach einem der Ansprüche 6 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß

wenigstens ein Verschlußkörper (8, 9) und/oder das Zwischenstück (10)

und/oder der Okkluder (7) mit einem Gewebe umhüllt sind.

16. Okkluder nach einem der Ansprüche 6 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß

das Zwischenstück (10) im Bereich der Abstufung ( 11) ummantelt ist und

daß, vorzugsweise, die Ummantelung eine Führungsöffhung für einen Füh¬

rungsdraht aufweist.



17. Okkluder nach einem der Ansprüche 6 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß

der Okkluder wenigstens einen haken- oder ösenförmigen Angriffsabschnitt

(14) für ein Implantationswerkzeug aufweist.

18. Okkluder nach einem der Ansprüche 6 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß

der Draht (17) an wenigstens einer Knick- oder Biegstelle als Schenkelfeder

(25) ausgebildet ist.

19. Okkluder nach einem der Ansprüche 6 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß

das Zwischenstück (10) eine zum Abdichten der Körperöffnung (6) und/oder

zum Zentrieren und/oder zum Verankern des Okkluders (7) in der Körper-

öffhung (6) ausgebildete Form aufweist.

20. Okkluder nach einem der Ansprüche 6 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß

das Zwischenstück (10) wenigstens eine Schenkelfeder (25) aufweist, wobei,

vorzugsweise, von der Schenkelfeder (25) eine weitere Verschlußfläche auf¬

gespannt wird, die im wesentlichen parallel zu einer von dem Verschlußkör

per (8, 9) aufgespannten Verschlußfläche (12, 13) angeordnet ist.
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