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(54) Bezeichnung: Endoskopisches Instrument

(57) Zusammenfassung: Ein endoskopisches Instrument
weist ein proximalseitig angeordnetes Bedienteil, einen dis-
talseitig angeordneten Instrumentenkopf und einen das Be-
dienteil mit dem Instrumentenkopf verbindenden Schaft
auf. An dem Instrumentenkopf münden mehrere durch den
Schaft geführte Instrumentenkanäle. Diese Instrumentenka-
näle verlaufen in einem an ihre distalen Mündungen angren-
zenden Abschnitt, bezogen auf eine Mittelachse des Instru-
mentenkopfes, in distaler Richtung schräg nach außen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein endoskopisches In-
strument mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1 an-
gegebenen Merkmalen.

[0002] Instrumente der in Rede stehenden Art wer-
den im medizinischen Bereich eingesetzt und dienen
zu Diagnose- und/oder Therapiezwecken im Körper-
inneren. Solche Instrumente weisen einen Schaft auf,
der über natürliche oder künstlich angelegte Kanäle
in das Körperinnere geführt wird. An dem distalen En-
de des Schaftes ist üblicherweise ein Instrumenten-
kopf vorgesehen, an dessen distaler Stirnseite Beob-
achtungs- und Beleuchtungseinrichtungen angeord-
net sind. In der Regel mündet an dieser Stirnseite
auch mindestens ein Instrumentenkanal für ein durch
den Schaft geführtes Hilfsinstrument.

[0003] Insbesondere bei chirurgischen Eingriffen,
die mit der immer häufiger angewendeten Operati-
onsmethode „NOTES” („Natural Orifice Transluminal
Endoscopic Surgery”) durchgeführt werden, ist es er-
forderlich, mehrere Hilfsinstrumente über den Schaft
und den daran angrenzenden Instrumentenkopf zu
dem Operationsgebiet zu führen und dort teilweise
gleichzeitig zur Verfügung zu stellen. Dementspre-
chend müssen die hierbei eingesetzten endoskopi-
schen Instrumente mehrere Instrumentenkanäle für
Hilfsinstrumente aufweisen, die an dem Instrumen-
tenkopf münden. Häufig wird angestrebt, die an der
Stirnseite des Instrumentenkopfes normal zu dieser
Stirnseite aus dem Instrument austretenden Hilfsin-
strumente zunächst nach außen aufzufächern, um
sie anschließend, ähnlich den bei Handhabungsauto-
maten verwendeten Dreifingergreifern, wieder in un-
mittelbarer Nähe des Operationsgegenstandes zu-
sammenzuführen. Das Auffächern der Hilfsinstru-
mente außerhalb des Instrumentes erfordert einen
verhältnismäßig großen Raum, so dass dieses Auf-
fächern nur in entsprechend großen Operationsräu-
men möglich ist. Darüber hinaus steht das Erfordernis
mehrerer Instrumentenkanäle nachteilig der bei en-
doskopischen Instrumenten ansonsten angestrebten
Miniaturisierung von Schaft- und Instrumentenkopf-
querschnitten entgegen.

[0004] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, ein endoskopisches Instru-
ment mit mehreren Instrumentenkanälen zu schaf-
fen, das einen vergleichsweise kleinen Schaft- und
Instrumentenkopfquerschnitt aufweist und in verhält-
nismäßig kleinen Operationsräumen bedient und ge-
steuert werden kann.

[0005] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein endo-
skopisches Instrument mit den in Anspruch 1 ange-
geben Merkmalen. Vorteilhafte Weiterbildungen die-
ses Instrumentes ergeben sich aus den Unteransprü-
chen, der nachfolgenden Beschreibung sowie der

Zeichnung. Hierbei können gemäß der Erfindung die
in den Unteransprüchen und der Beschreibung an-
gegebenen Merkmale jeweils für sich aber auch in
Kombination die erfindungsgemäße Lösung gemäß
Anspruch 1 weiter ausgestalten.

[0006] Das erfindungsgemäße endoskopische In-
strument, bei dem es sich bevorzugt um ein medizi-
nisch eingesetztes Instrument handelt, das aber auch
ein so genanntes Technoskop zum Einsatz in Hohl-
räumen von Maschinen und dergleichen sein kann,
weist in üblicher Weise ein proximalseitig angeordne-
tes Bedienteil und einen distalseitig angeordneten In-
strumentenkopf auf. Ein Schaft, unter dem im Sinne
der Erfindung sowohl ein starrer als auch ein flexibler
Hohlschaft zu verstehen ist, wobei auch ein Schlauch
ein Schaft sein kann, verbindet das Bedienteil mit
dem Instrumentenkopf. Durch den Schaft sind meh-
rere Instrumentenkanäle geführt. Diese münden an
dem Instrumentenkopf. Die Instrumentenkanäle die-
nen zur Führung von Hilfsinstrumenten zu einem bei
Einsatz des endoskopischen Instrumentes außensei-
tig des distalen Endes des Instrumentenkopfes gele-
genen Operationsgebiet.

[0007] Gemäß der Erfindung verlaufen die Instru-
mentenkanäle in einem an ihre distalen Mündun-
gen angrenzenden Abschnitt bezogen auf eine Mit-
telachse des Instrumentenkopfes in distaler Richtung
schräg nach außen. Hierbei sind die schräg zur Mit-
telachse des Instrumentenkopfes ausgerichteten Ab-
schnitte der Instrumentenkanäle zweckmäßigerwei-
se vollständig in dem Instrumentenkopf angeordnet.
Die Mündungen der Instrumentenkanäle sind vor-
zugsweise nicht im Bereich der Stirnseite des Instru-
mentenkopfes, sondern an einem daran umfänglich
anschließenden Randbereich ausgebildet. Dies ist in-
sofern vorteilhaft als so zum Navigieren des erfin-
dungsgemäßen Instruments an der Stirnseite genü-
gend Raum zur Anordnung einer Beobachtungs- und
einer Beleuchtungseinrichtung zur Verfügung steht.
Darüber hinaus können an dieser Stirnseite gegebe-
nenfalls auch weitere Einrichtungen, wie z. B. Kraft-
sensoren zur Erfassung distal wirkender Kräfte so-
wie Spül- und Absaugeinrichtungen angeordnet sein.
Indem aber, anders als bei den bislang bekannten
Instrumenten dieser Art, nicht die zur Führung von
Hilfsinstrumenten vorgesehenen Instrumentenkanä-
le an der Stirnseite des Instrumentenkopfes münden,
kann der Querschnitt des Instrumentenkopfes typi-
scherweise kleiner als bei den bislang bekannten In-
strumenten dimensioniert sein. Ein weiterer Vorteil
der nach außen abgewinkelten distalen Endabschnit-
te der Instrumentenkanäle ist darin zu sehen, dass
hierdurch eine gewünschte Auffächerung der Hilfs-
instrumente, wie sie oben beschrieben ist, bereits
innerhalb des Instrumentenkopfes eingeleitet wer-
den kann. Entsprechend enger können die Hilfsin-
strumente um das distale Ende des Instrumenten-
kopfes herum wieder zusammengeführt werden, so
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dass für die Auffächerung der Hilfsinstrumente ge-
genüber den bislang verwendeten endoskopischen
Instrumenten deutlich weniger Raum benötigt wird.

[0008] Typischerweise handelt es sich bei den
in dem erfindungsgemäßen endoskopischen Instru-
ment eingesetzten Hilfsinstrumenten um solche In-
strumente, die einen Schaft aufweisen, der zumin-
dest in einem distalen Endabschnitt quer zur Längs-
ausdehnung des Schaftes in mindestens einer Ebe-
ne ablenkbar ist. Diese Hilfsinstrumente können in
den Instrumentenkanälen besonders leicht geführt
werden, wenn die Instrumentenkanäle, wie es eine
vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung vorsieht, in
dem Instrumentenkopf von einem proximalseitigen
Abschnitt, der parallel zur Mittelachse des Instrumen-
tenkopfes ausgerichtet ist, bogenförmig in einen dis-
talseitigen, schräg zur Mittelachse des Instrumenten-
kopfes ausgerichteten Abschnitt übergehen, es also
keine durch Abkantungen oder sonst wie gebildete
abrupte Richtungsänderungen in den Instrumenten-
kanälen gibt, an denen die Hilfsinstrumente ansons-
ten verkanten könnten.

[0009] Bevorzugt ist vorgesehen, dass sich der In-
strumentenkopf zu einer distalen Stirnfläche hin ver-
jüngt. D. h., der Querschnitt des Instrumentenkop-
fes nimmt in distaler Richtung bis zum Erreichen
einer distalen Stirnseite vorzugsweise kontinuierlich
ab. Dementsprechend weist der Instrumentenkopf an
seiner distalen Stirnseite seinen geringsten Quer-
schnitt auf, der sich proximalwärts bevorzugt stu-
fenlos zu einem größeren Querschnitt erweitert, wo-
bei dieser größte Querschnitt des Instrumentenkop-
fes zweckmäßigerweise im Wesentlichen dem Quer-
schnitt des Hohlschaftes entspricht. Ein Vorteil des
sich verjüngenden Instrumentenkopfes ist darin zu
sehen, dass das erfindungsgemäße endoskopische
Instrument über vergleichsweise enge Körperkanäle
oder künstlich angelegte Kanäle zu seinem Einsatz-
gebiet im Körperinneren geführt werden kann, da sich
das verjüngende distale Ende des Instrumentenkop-
fes wie ein Dilatator verhält, der den Zugangskanal
im Wesentlichen atraumatisch aufweitet, so dass das
endoskopische Instrument mit vergleichsweise gerin-
gem Widerstand zu dem Operationsgegenstand ge-
führt werden kann.

[0010] Ein weiterer Vorteil des sich distalwärts ver-
jüngenden Instrumentenkopfes zeigt sich dann, wenn
die Instrumentenkanäle vorteilhaft umfangseitig an
dem sich verjüngenden Abschnitt des Instrumenten-
kopfes münden. In diesem Fall kann eine Auffä-
cherung der durch die Instrumentenkanäle geführten
Hilfsinstrumente bereits innerhalb der lichten Weite
des Schaftes bzw. Instrumentenkopfes erfolgen, so
dass außerhalb des Instrumentenkopfes noch weni-
ger Raum für die Auffächerung der Hilfsinstrumente
benötigt wird.

[0011] Der Instrumentenkopf weist vorzugsweise ei-
nen Grundkörper auf, an dessen distaler Stirnfläche
ein offener Bauraum zur Aufnahme eines Instrumen-
tenmoduls ausgebildet ist. Der offene Bauraum er-
streckt sich typischerweise von der Stirnfläche des
Grundkörpers in proximaler Richtung. Die Verwen-
dung eines Instrumentenmoduls in dem offenen Bau-
raum des Instrumentenkopfes ermöglicht es, in ein-
facher Weise Instrumente herzustellen, die an un-
terschiedliche Einsatzaufgaben angepasst sind. Für
diese unterschiedlichen Aufgaben können verschie-
dene Konfigurationsvarianten des Instrumentenmo-
duls bereitgestellt werden, in denen vorteilhaft ei-
ne Bilderfassungseinrichtung, eine Beleuchtungsein-
richtung, ein Kraftsensor, eine Spüleinrichtung, eine
Absaugeinrichtung oder ähnliches in unterschiedli-
chen Kombinationen oder auch einzeln integriert sein
können. Das Instrumentenmodul kann in einfacher
Weise in dem offenen Bauraum des Grundkörpers
beispielsweise durch Schweißen oder Löten befestigt
werden. Bevorzugt ist das Instrumentenmodul aller-
dings in dem Einbauraum verklebt.

[0012] Besonders vorteilhaft ist der Grundkörper des
Instrumentenkopfes monolithisch ausgebildet. D. h.,
der Grundkörper besteht aus einem Stück. Zur Her-
stellung des monolithischen Grundkörpers können
vorteilhaft Verfahren verwendet werden, die allge-
mein als „Rapid Prototyping” oder „Rapid Manufac-
turing” bezeichnet werden. Der Grundkörper kann
wahlweise aus einem medizinisch zugelassenen Me-
tall, wie z. B. Edelstahl oder einer Kobalt-Chrom-
Legierung, oder aus Kunststoff hergestellt sein. Um
den in Folge der in dem Grundkörper abgewinkelten
Instrumentenkanäle vergleichsweise komplexen Auf-
bau des Grundkörpers realisieren zu können, werden
metallische Grundkörper bevorzugt schichtweise mit-
tels Lasersinterverfahren oder mittels Verfahren, mit
denen der Grundkörperwerkstoff schichtweise mit ei-
nem Laser aufgeschmolzen wird, aufgebaut. Grund-
körper aus Kunststoffmaterial werden vorzugswei-
se mittels stereolithografischer Verfahren hergestellt.
Mit allen genannten Verfahren kann eine übergangs-
freie Qualität der Instrumentenkanäle erzielt werden.
Demzufolge werden in den Instrumentenkanälen kei-
ne unzugänglichen Ecken oder Hintergreifungen er-
zeugt, in denen sich ansonsten Ablagerungen und
Verunreinigungen sammeln könnten, was im Hinblick
auf die im medizinischen Bereich geforderte Hygiene
besonders vorteilhaft ist. Darüber hinaus ist die Her-
stellung des Grundkörpers mit den oben genannten
Herstellungsverfahren in der Regel nacharbeitungs-
frei und erfolgt ohne zusätzliche aufwändige Monta-
gearbeiten.

[0013] Der Austrittswinkel der Instrumentenkanäle
an dem Instrumentenkopf bezogen auf die Mittelach-
se des Instrumentenkopfes liegt bevorzugt in einem
Bereich zwischen 5° und 60°. Dieser Winkelbereich
ermöglicht die gewünschte Auffächerung der Hilfsin-
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strumente außerhalb des Instrumentenkopfes, wobei
der letztlich gewählte Austrittswinkel der Instrumen-
tenkanäle davon abhängen wird, in welchem Maße
die Schäfte der Hilfsinstrumente im Bereich ihres dis-
talen Endes abwinkelbar sind. Die Instrumentenka-
näle können an dem Instrumentenkopf alle den glei-
chen Austrittswinkel oder aber auch unterschiedliche
Austrittswinkel aufweisen.

[0014] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiter-
bildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die In-
strumentenkanäle an dem Instrumentenkopf gleich-
mäßig voneinander beabstandet münden. Dement-
sprechend sind die Mündungen benachbarter Instru-
mentenkanäle auf die Mittelachse des Instrumenten-
kopfes bezogen jeweils um einen gleichen Winkel-
abschnitt versetzt angeordnet. Diese Anordnung er-
möglicht einen größtmöglichen Abstand der Instru-
mentenkanäle zueinander, so dass sich die in be-
nachbarten Instrumentenkanälen geführten Instru-
mente nicht gegenseitig behindern können, wobei der
Abstand der Mündungen benachbarter Instrumenten-
kanäle aber grundsätzlich von der Anzahl der vorge-
sehenen Instrumentenkanäle abhängig ist.

[0015] Nachfolgend ist die Erfindung anhand von in
den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispie-
len näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:

[0016] Fig. 1 in stark vereinfachter perspektivischer
Darstellung ein endoskopisches Instrument,

[0017] Fig. 2 in stark vereinfachter perspektivischer
Darstellung ein zweites endoskopisches Instrument,

[0018] Fig. 3 in vergrößerter Darstellung einen
Grundkörper eines Instrumentenkopfes eines endo-
skopischen Instrumentes nach den Fig. 1 und Fig. 2
in einer Seitenansicht,

[0019] Fig. 4 den Grundkörper nach Fig. 3 in einer
perspektivischen Ansicht,

[0020] Fig. 5 einen Instrumentenkopf eines endo-
skopischen Instrumentes nach den Fig. 1 und Fig. 2
in perspektivischer Ansicht,

[0021] Fig. 6 den Grundkörper nach Fig. 3 in einem
Längsschnitt.

[0022] Fig. 7 eine separate Ansicht von in dem In-
strumentenkopf nach Fig. 5 ausgebildeten Instru-
mentenkanälen in einem distalen Endabschnitt,

[0023] Fig. 8 eine separate Ansicht von in dem In-
strumentenkopf nach Fig. 5 ausgebildeten Instru-
mentenkanälen, und

[0024] Fig. 9 in perspektivischer Darstellung den In-
strumentenkopf nach Fig. 5 mit an den Mündun-

gen der Instrumentenkanäle austretenden Hilfsinstru-
menten.

[0025] Das in Fig. 1 dargestellte endoskopische
Instrument ist ein Hohlschaftinstrument mit einem
Schaft 2, der von einem starren Rohr gebildet wird.
Der Schaft 2 dient zur Führung von Hilfsinstrumenten
4. Diese Hilfsinstrumente 4 werden durch den Schaft
2 von einem an dem proximalen Ende des Schafts
2 angeordneten Bedienteil 6, an dem sie mit Betäti-
gungshebeln 8 gekoppelt sind, zu einem Instrumen-
tenkopf 10 geführt, der an dem distalen Ende des
Schaftes 2 angeordnet ist.

[0026] Mit Hilfe der Betätigungshebel 8 können die
Hilfsinstrumente 4 in dem endoskopischen Instru-
ment so bewegt werden, dass sie vollständig inner-
halb des endoskopischen Instrumentes angeordnet
sind, was üblicherweise dann erforderlich ist, wenn
das endoskopische Instrument über einen Körperka-
nal oder einen künstlich angelegten Kanal zu einem
Operationsgebiet geführt wird, oder die Hilfsinstru-
mente 4 können so bewegt werden, dass distale End-
abschnitte der Hilfsinstrumente 4, wie in Fig. 1 dar-
gestellt, aus dem Instrumentenkopf 10 des endosko-
pischen Instrumentes herausragen, was in der Regel
im Operationsgebiet erforderlich ist.

[0027] An dem Instrumentenkopf 10 werden die
Hilfsinstrumente 4 schräg zu einer Mittelachse A von
Instrumentenkopf 10 und Schaft 2 aus dem Instru-
mentenkopf 10 herausgeführt, worauf nachfolgend
ausführlicher eingegangen wird. Daher sind die Hilfs-
instrumente 4, bei denen es sich ebenfalls um Schaf-
tinstrumente handelt, zumindest in einem distalen
Endabschnitt in mindestens einer Ebene quer zu der
Mittelachse ihrer Schäfte abwinkelbar ausgebildet.
Die Abwinkelbarkeit der Hilfsinstrumente 4 ist der-
art, dass ihre Enden ähnlich einem Dreifingergreifer
an dem Operationsgegenstand wieder zusammenge-
führt werden können.

[0028] Das in Fig. 2 dargestellt endoskopische In-
strument unterscheidet sich von dem in Fig. 1 dar-
gestellten Instrument lediglich dahingehend, dass es
einen Schaft 2' aufweist, bei dem ein distaler End-
abschnitt 2a nicht starr, sondern flexibel ausgebildet
ist. Dadurch ist es möglich, den Endabschnitt 2a des
Schaftes 2' quer zur Mittelachse des übrigen Schaf-
tes 2' abzuwinkeln bzw. zu krümmen. Ansonsten ent-
spricht das in Fig. 2 gezeigte Instrument dem in Fig. 1
dargestellten Instrument.

[0029] In den Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 6 ist ein Grund-
körper 10a eines Instrumentenkopfes 10 dargestellt,
der vorzugsweise für den Einsatz in den in den Fig. 1
und Fig. 2 dargestellten endoskopischen Instrumen-
ten vorgesehen ist aber auch bei beliebig anderen en-
doskopischen Instrumenten eingesetzt werden kann.
Dieser Grundkörper 10a ist monolithisch ausgebildet
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und weist drei sich geometrisch unterscheidende Ab-
schnitte auf. Distalseitig ist der Grundkörper 10a in ei-
nem ersten Abschnitt 12 kalottenförmig gewölbt aus-
gebildet, wobei eine Kugelkappe zur Bildung einer
distalen Stirnfläche 14 abgeschnitten ist. Demzufolge
verringert sich der Außenquerschnitt des Instrumen-
tenkopfes 10 in dem Abschnitt 12 in distaler Richtung
kontinuierlich bis auf die Abmessungen der Stirnflä-
che 14. An den Abschnitt 12 schließt sich proximal-
seitig ein zylinderförmiger Abschnitt 16 an. Der Ab-
schnitt 16 wird zur Befestigung des Instrumentenkop-
fes 10 an dem Schaft 2 bzw. 2' in das offene distale
Ende des Schaftes 2 bzw. 2' eingeführt. Der Außen-
durchmesser 16 ist geringfügig kleiner als der größte
Außendurchmesser des Abschnitts 12 und entspricht
dem Innendurchmesser des Schaftes 2 bzw. 2'. Pro-
ximalseitig geht der Abschnitt 16 in einer Stufe in ei-
nen zylindrischen Abschnitt 18 über, der einen deut-
lich geringeren Außendurchmesser als der Abschnitt
16 aufweist und konzentrisch zu dem Abschnitt 16
angeordnet ist.

[0030] In dem Instrumentenkopf 10 bzw. in dessen
Grundkörper 10a sind drei Instrumentenkanäle 20, 22
und 24 ausgebildet. Die Innendurchmesser dieser In-
strumentenkanäle 20, 22 und 24 sind bei dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel gleich, können aber
prinzipiell auch unterschiedlich sein. In dem Abschnitt
18 des Instrumentenkopfes 10 sind die Instrumenten-
kanäle 20, 22 und 24 zunächst parallel zu der Mit-
telachse A des Instrumentenkopfes 10 ausgerichtet,
gehen aber bereits in dem Abschnitt 18 bogenförmig
in einen Abschnitt über, der bezogen auf die Mittel-
achse A des Instrumentenkopfes 10 in distaler Rich-
tung in einem Winkel α (Fig. 6) schräg nach außen
verläuft. Bei dem in der Zeichnung dargestellten Aus-
führungsbeispiel beträgt der Winkel α etwa 40°.

[0031] Die Instrumentenkanäle 20, 22 und 24 mün-
den an dem Abschnitt 12 des Grundkörpers 10a in
dem gewölbten Bereich, der sich an die Stirnfläche 14
anschließt. Insofern münden die Instrumentenkanäle
20, 22 und 24 in einem Bereich, der innerhalb der lich-
ten Weite des Instrumentenkopfes 10 und des Schaf-
tes 2 bzw. 2' liegt. Die Mündungen der Instrumen-
tenkanäle 20, 22 und 24 sind so über den Umfang
des Abschnitts 12 verteilt, dass benachbarte Mün-
dungen jeweils einen gleichen Abstand zueinander
aufweisen. Demzufolge schließen die Mittelachsen
benachbarter Instrumentenkanäle 20, 22 und 24 bei
dem dargestellen Ausführungsbeispiel bezogen auf
die Mittelachse A des Instrumentenkopfes 10 jeweils
einen Winkel β von 120° ein (Fig. 7).

[0032] An der Stirnfläche 14 des distalen Abschnitts
12 des Grundkörpers 10a des Instrumentenkopfes 10
ist eine Ausnehmung 26 ausgebildet. Diese Ausneh-
mung 26 erstreckt sich konzentrisch zur Mittelach-
se A des Instrumentenkopfes 10 in proximaler Rich-
tung. Die Ausnehmung 26 bildet einen Einbauraum

26 für ein Instrumentenmodul 28. In dem Instrumen-
tenmodul 28 sind eine Beobachtungseinrichtung 30
und drei Beleuchtungseinrichtungen 32 integriert, wie
sie aus dem Stand der Technik bereits bekannt sind.
Das Instrumentenmodul 28 ist in dem Grundkörper
10a des Instrumentenkopfes 10 durch eine Klebver-
bindung derart stoffschlüssig befestigt, dass die Stirn-
seite des Instrumentenmoduls 28 mit der Stirnfläche
14 des Grundkörpers 10a fluchtet.

[0033] Mit den Beleuchtungseinrichtungen 32 wird
das in distaler Verlängerung der Mittelachse A des
Instrumentenkopfes 10 gelegene Operationsgebiet
ausgeleuchtet und mit der Beobachtungseinrichtung
30 betrachtet. Dabei verhindert die Anordnung der In-
strumentenkanäle 20, 22 und 24 radial außenseitig
des Instrumentenmoduls 28 und die schräge Ausrich-
tung der Instrumentenkanäle 20, 22 und 24, dass das
Operationsgebiet von den durch die Instrumentenka-
näle 20, 22 und 24 geführten Hilfsinstrumente 4 ab-
geschattet wird, da die Hilfsinstrumente 4 zunächst
um das Beleuchtungs- und Beobachtungsfeld außen-
seitig herum bzw. in einem außenseitigen Randbe-
reich des Beleuchtungs- und Beobachtungsfelds ge-
führt werden und erst in unmittelbarer Nähe des Ope-
rationsgegenstandes wieder zusammengeführt wer-
den.

Bezugszeichenliste

2, 2' Schaft
2a Endabschnitt
4 Hilfsinstrument
6 Bedienteil
8 Betätigungshebel
10 Instrumentenkopf
10a Grundkörper
12 Abschnitt
14 Stirnfläche
16 Abschnitt
18 Abschnitt
20 Instrumentenkanal
22 Instrumentenkanal
24 Instrumentenkanal
26 Ausnehmung, Einbauraum
28 Instrumentenmodul
30 Beobachtungseinrichtung
32 Beleuchtungseinrichtung
A Mittelachse
α Winkel
β Winkel

Patentansprüche

1.  Endoskopisches Instrument mit einem proximal-
seitig angeordneten Bedienteil (6), einem distalseitig
angeordneten Instrumentenkopf (10) und mit einem
das Bedienteil (6) mit dem Instrumentenkopf (10) ver-
bindenden Schaft (2, 2'), wobei an dem Instrumen-
tenkopf (10) mehrere durch den Schaft (2, 2') ge-
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führte Instrumentenkanäle (20, 22, 24) münden, da-
durch gekennzeichnet, dass die Instrumentenkanä-
le (20, 22, 24) in einem an ihre distalen Mündungen
angrenzenden Abschnitt bezogen auf eine Mittelach-
se (A) des Instrumentenkopfes (10) in distaler Rich-
tung schräg nach außen verlaufen.

2.   Endoskopisches Instrument nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Instrumentenka-
näle (20, 22, 24) in dem Instrumentenkopf (10) von ei-
nem proximalseitigen Abschnitt, der parallel zur Mit-
telachse (A) des Instrumentenkopfes (10) ausgerich-
tet ist, bogenförmig in einen distalseitigen, schräg zur
Mittelachse (A) des Instrumentenkopfes (10) ausge-
richteten Abschnitt übergehen.

3.  Endoskopisches Instrument nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich der Instrumentenkopf (10) zu einer distalen
Stirnfläche (14) verjüngt.

4.   Endoskopisches Instrument nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Instrumentenka-
näle (20, 22, 24) umfangsseitig an dem sich verjün-
genden Abschnitt (12) des Instrumentenkopfes (10)
münden.

5.  Endoskopisches Instrument nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Instrumentenkopf (10) einen Grundkörper
(10a) aufweist, an dessen distaler Stirnfläche (14) ein
offener Bauraum (26) zur Aufnahme eines Instrumen-
tenmoduls (28) ausgebildet ist.

6.   Endoskopisches Instrument nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Instrumentenmo-
dul (28) in dem Einbauraum (26) verklebt ist.

7.    Endoskopisches Instrument nach einem der
Ansprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass
in das Instrumentenmodul (28) eine Beobachtungs-
(30) und/oder Beleuchtungseinrichtung (32) integriert
ist.

8.  Endoskopisches Instrument nach einem der An-
sprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der
Grundkörper (10a) des Instrumentenkopfes (10) mo-
nolithisch ausgebildet ist.

9.  Endoskopisches Instrument nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Austrittswinkel (α) der Instrumentenkanäle
(20, 22, 24) an dem Instrumentenkopf (10) bezogen
auf die Mittelachse (A) des Instrumentenkopfes (10)
in einem Bereich zwischen 5° und 60° liegt.

10.    Endoskopisches Instrument nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Instrumentenkanäle (20, 22, 24) an dem

Instrumentenkopf (10) gleichmäßig voneinander be-
abstandet münden.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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