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Arbeitsstellung verschiebbaren Schutzkappe, die einen 
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen chirurgischen Ob-
turator zum Durchstechen einer Körperwand mit ei-
nem rohrförmigen Gehäuse, mit einem in dem rohr-
förmigen Gehäuse in Längsrichtung zwischen einer 
vorgeschobenen Schneidstellung und einer zurück-
gezogenen Schutzstellung verschieblichen Messer-
träger, an dem ein Messer mit einer Schneidkante ge-
halten ist, die in einer entsprechend verlaufenden 
Führung des rohrförmigen Gehäuses geführt ist, mit 
einer das Messer überfangenden, im rohrförmigen 
Gehäuse in Längsrichtung zwischen einer vorge-
schobenen Ruhestellung, in der das Messer in seiner 
Schutzstellung vollständig überdeckt ist, und einer 
zurückgezogenen Arbeitsstellung verschiebbaren 
Schutzkappe, die einen Schlitz aufweist, durch wel-
chen die Schneidkante des Messers hindurchtritt und 
in der Arbeitsstellung der Schutzkappe über diese 
hervorsteht, und mit einer in dem rohrförmigen Ge-
häuse angeordneten, das Messer aus der Schneid-
stellung in die Schutzstellung verschiebenden Rück-
zugseinrichtung, die durch eine Verschiebung der 
Schutzkappe von der Arbeitsstellung in die Ruhestel-
lung aktivierbar ist.

[0002] Ein solcher chirurgischer Obturator ist im 
deutschen Gebrauchsmuster 20 2006 008 405 U1
beschrieben. Die Rückzugseinrichtung ist dabei im 
Griffbereich des Obturators angeordnet, in dem rela-
tiv viel Platz für eine aufwendige Mechanik der Rück-
zugseinrichtung zur Verfügung steht.

[0003] Auch bei anderen bekannten chirurgischen 
Obturatoren sind derartige Rückzugseinrichtungen 
bekannt, die dafür sorgen, daß beim vollständigen 
Durchtrennen der Körperwand das Messer oder eine 
Trokarspitze automatisch zurückgezogen werden. In 
allen Fällen sind die Aufbauten der Rückzugseinrich-
tungen kompliziert, diese Rückzugseinrichtungen 
weisen viele Teile auf und haben einen großen Platz-
bedarf, so daß sie in allen Fällen in einem von dem 
Messer oder der Trokarspitze entfernten Bereich an-
geordnet werden müssen, teilweise im Griff des Ob-
turators (EP 0 499 457 B1; EP 0 705 077 B1; EP 0 
600 921 B1) oder in einer sperrigen Spezialkonstruk-
tion (US 5,462,532 A).

[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, einen gat-
tungsgemäßen chirurgischen Obturator so auszubil-
den, daß die Rückzugseinrichtung weniger kompli-
ziert aufgebaut ist und einen geringeren Platzbedarf 
als bekannte Rückzugseinrichtungen erfordert.

[0005] Diese Aufgabe wird bei einem chirurgischen 
Obturator der eingangs beschriebenen Art erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst, daß die Rückzugsein-
richtung ein das Messer in der Schneidstellung fixie-
rendes und bei Aktivierung für eine Verschiebung in 
die Ruhestellung freigebendes Schaltelement auf-

weist, welches um die Längsachse des rohrförmigen 
Gehäuses frei drehbar und in Längsrichtung unver-
schieblich im rohrförmigen Gehäuse gelagert ist und 
welches zur Umschaltung bei einer Verschiebung 
des Messerträgers und/oder der Schutzkappe in 
Längsrichtung des rohrförmigen Gehäuses über eine 
zwischen dem Schaltelement einerseits und dem 
Messerträger und/oder der Schutzkappe anderer-
seits wirksame Nockenführung verdrehbar ist.

[0006] Es werden also die Bewegungen der Schutz-
kappe und des Messerträgers, die im wesentlichen in 
Längsrichtung des rohrförmigen Gehäuses erfolgen, 
ausgenützt, um ein Schaltelement über Nockenfüh-
rungen um die Längsachse des rohrförmigen Gehäu-
ses zu verdrehen. Diese Drehbewegung des Schalt-
elementes wird ausgenützt, um den Messerträger in 
der Schneidstellung zu fixieren und wieder freizuge-
ben, sobald die Schutzkappe nach dem Durchdrin-
gen der Körperwand von der Arbeitsstellung in die 
Ruhestellung verschoben wird. Die Umsetzung der 
Verschiebung des Messerträgers und der Schutzkap-
pe in eine Drehbewegung des Schaltelementes 
macht es möglich, einen kompakten Aufbau mit nur 
wenigen Einzelteilen zu erzielen, so daß dieser Rück-
zugsmechanismus in dem rohrförmigen Gehäuse 
selbst untergebracht werden kann, vorzugsweise un-
mittelbar im Bereich des Messerträgers. Dazu ist es 
nicht notwendig, die Außenabmessungen des rohr-
förmigen Gehäuses zu erhöhen oder spezielle Auf-
nahmeräume für die Rückzugseinrichtung vorzuse-
hen.

[0007] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
wird die Schutzkappe von einer Feder beaufschlagt, 
welche die Schutzkappe von der Arbeitsstellung in 
die Ruhestellung verschiebt. Die Verschiebung der 
Schutzkappe in die Arbeitsstellung erfolgt also gegen 
die Kraft dieser Feder. Diese Feder ist auch verant-
wortlich dafür, daß die Schutzkappe nach dem voll-
ständigen Durchdringen der Körperwand von der 
Körperwand nicht mehr zurückgehalten wird, son-
dern durch die von dem Obturator erzeugte Öffnung 
in die Ruhestellung vorgeschoben wird.

[0008] Weiterhin kann vorgesehen sein, daß der 
Messerträger von einer Feder beaufschlagt ist, wel-
che den Messerträger von der Schneidstellung in die 
Schutzstellung verschiebt. Diese Feder ist dafür ver-
antwortlich, daß der Messerträger nach Abschluß
des Schneidvorganges und durch die Verschiebung 
der Schutzkappe von der Arbeitsstellung in die Ruhe-
stellung, die die Rückzugseinrichtung aktiviert, von 
der Schneidstellung in die Schutzstellung zurückge-
schoben wird.

[0009] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform ist vorgesehen, daß die Schutzkappe 
und der Messerträger von einer diese auseinander 
schiebenden gemeinsamen Feder beaufschlagt sind, 
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welche einerseits die Schutzkappe von der Arbeits-
stellung in die Ruhestellung und andererseits den 
Messerträger von der Schneidstellung in die Schutz-
stellung verschiebt. Dieser Feder kommt bei dieser 
Konstruktion eine Doppelfunktion zu.

[0010] Es ist dabei besonders vorteilhaft, wenn die 
Feder eine im Inneren des Messerträgers angeord-
nete Schraubenfeder ist, die sich an einem durch die 
Wand des Messerträgers in dessen Innenraum ein-
tretenden Vorsprung der Schutzkappe abstützt. Man 
erhält auf diese Weise eine sehr kompakte Anord-
nung von Schutzkappe, Messerträger und Feder.

[0011] Die Schneidkante des Messers kann geradli-
nig verlaufen, gemäß einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist jedoch vorgesehen, daß die Schneid-
kante des Messers schraubenlinienförmig ist, so daß
der Messerträger bei Verschiebung in Längsrichtung 
relativ zum rohrförmigen Gehäuse und die Schutz-
kappe bei einer Längsverschiebung relativ zum Mes-
serträger relativ zueinander um die Längsachse des 
Messerträgers verdreht werden. Diese Verdrehung 
erfolgt durch die Führung der Schneidkante in dem 
rohrförmigen Gehäuse und durch die Führung der 
Schutzkappe, die diese durch die durch den Schlitz in 
der Schutzkappe hindurchtretende Schneidkante er-
fährt. Eine schraubenförmige Führung der Schneid-
kante hat den Vorteil, daß der Operateur beim Durch-
stechen der Körperwand dies mit einer kombinierten 
Vorschub- und Drehbewegung besonders gefühlvoll 
durchführen kann, außerdem hat diese Ausgestal-
tung den Vorteil, daß auch der Anteil der Drehbewe-
gung, den der Messerträger und die Schutzkappe er-
fahren, zur Verdrehung des Schaltelementes beitra-
gen können.

[0012] Der Messerträger kann vorteilhafterweise ei-
nen hülsenförmigen Schaft aufweisen, der konzent-
risch zum rohrförmigen Gehäuse angeordnet ist.

[0013] Günstig ist es, wenn der Messerträger mit ei-
ner Schubstange verbunden ist, die durch das rohr-
förmige Gehäuse bis zu einer Druckeinrichtung an 
dem dem Messer gegenüberliegenden Ende des 
rohrförmigen Gehäuses verläuft. Durch diese Schub-
stange, die beispielsweise mit einem Druckknopf ver-
sehen sein kann, kann der Messerträger im rohrför-
migen Gehäuse in Längsrichtung nach vorne ver-
schoben werden, so daß dadurch der Messerträger 
von der zurückgezogenen Schutzstellung in die vor-
geschobene Schneidstellung gelangt.

[0014] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform ist vorgesehen, daß das Schaltelement 
eine den Messerträger konzentrisch umgebende Hül-
se ist. Diese konzentrische Anordnung erlaubt die 
Unterbringung der Teile auf kleinstem Raum und er-
möglicht außerdem eine optimale Funktion der zwi-
schen Messerträger und Schaltelement wirksamen 

Nockenführung.

[0015] Es kann nämlich vorgesehen sein, daß die 
zwischen dem Schaltelement und dem Messerträger 
wirksame Nockenführung durch Nockenbahnen und 
daran anlegbare Nocken gebildet werden, die an der 
Außenseite des Messerträgers bzw. der Innenwand 
des hülsenförmigen Schaltelementes angeordnet 
sind.

[0016] Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn längs 
des Umfanges des Messerträgers und des hülsenför-
migen Schaltelementes mehrere gleichartige No-
ckenbahnen und Nocken angeordnet sind derart, 
daß die Nocken bei aufeinanderfolgenden Arbeitszy-
klen jeweils an einer benachbarten Nockenbahn an-
liegen. Das Schaltelement wird also bei einem Ar-
beitszyklus um einen bestimmten Winkelbetrag wei-
tergeschaltet, und nach einem solchen Arbeitszyklus 
liegen die Nocken dann an der nachfolgenden, gleich 
aufgebauten Nockenbahn an. Ein Arbeitszyklus ist 
dabei dadurch gekennzeichnet, daß der Messerträ-
ger einmal aus seiner zurückgezogenen Schutzstel-
lung in die vorgeschobene Schneidstellung verscho-
ben, dort blockiert und nach dem vollständigen 
Durchstechen der Körperwand durch Verschiebung 
der Schutzkappe von der Arbeitsstellung in die Ruhe-
stellung wieder freigegeben und in seine zurückgezo-
gene Schutzstellung zurückgeschoben wird, so daß
die Anordnung wieder den Anfangszustand erreicht.

[0017] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, daß jeder Nockenbahn 
zwei Nocken zugeordnet sind, die beim Verschieben 
des Messerträgers relativ zu dem Schaltelement 
nacheinander an der Nockenbahn anliegen. Diese 
Nocken übernehmen bei der Verschiebebewegung 
des Messerträgers nacheinander eine Verdrehung 
des Schaltelementes.

[0018] Die Nockenbahn kann durch den Rand eines 
inselförmigen Vorsprunges gebildet werden, an dem 
die Nocken bei einem Arbeitszyklus entlanggleiten 
und dadurch eine Drehbewegung des Schaltelemen-
tes erzeugen.

[0019] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, daß ein dem Messer zuge-
wandter vorderer Nocken beim Verschieben des 
Messerträgers aus der Schutzstellung in Richtung 
auf die Schneidstellung an einem schräg zur Ver-
schieberichtung des Messerträgers verlaufenden 
ersten Abschnitt der Nockenbahn entlanggleitet und 
dadurch das Schaltelement ausgehend von einer 
Ausgangsposition in einer ersten Richtung verdreht, 
daß ein dem Messer abgewandter hinterer Nocken 
an einem zweiten in der entgegengesetzten Richtung 
schräg zur Verschieberichtung des Messerträgers 
verlaufenden Abschnitt der Nockenbahn zur Anlage 
gelangt, sobald der vordere Nokken an dem ersten 
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Abschnitt der Nockenbahn vorbeigeschoben ist, so 
daß das Schaltelement in der entgegengesetzten 
Richtung in eine Blockierposition verdreht wird, in der 
beim anschließenden Zurückschieben des Messer-
trägers aus einer Endstellung, die vor der Schneid-
stellung liegt, ein an diesem angeordneter Anschlag 
an einem Anschlag am Schaltelement anstößt und 
dadurch ein weiteres Zurückschieben des Messerträ-
gers verhindert. Bei dieser Anordnung wird also der 
Messerträger nicht nur aus der zurückgezogenen 
Schutzstellung bis in die vorgeschobenen Schneid-
stellung vorgeschoben, sondern noch darüber hin-
aus. Diese weitere Verschiebung über die Schneid-
stellung hinaus dient dazu, das Schaltelement in eine 
Blockierposition zu verdrehen, so daß beim Zurück-
ziehen des Messerträgers in Richtung auf die 
Schneidstellung eine weitere Rückbewegung des 
Messerträgers durch die Anschläge blockiert wird, 
d.h. das Messer bleibt in einer vorgeschobenen Stel-
lung stehen.

[0020] Günstig ist es, wenn der Anschlag am Mes-
serträger durch den vorderen Nokken gebildet wird. 
Es wird dann kein separater Anschlag benötigt, so 
daß der Aufbau weiter vereinfacht wird.

[0021] Der Anschlag am Schaltelement kann durch 
einen quer zur Längsrichtung des rohrförmigen Ge-
häuses verlaufenden dritten Abschnitt der Nocken-
bahn gebildet werden. Auch dies trägt zur Vereinfa-
chung des Aufbaues bei.

[0022] Es kann weiterhin vorgesehen sein, daß die 
Nockenbahn und die Nocken zwischen dem Schalte-
lement und der Schutzkappe durch die seitlichen 
Flanken von Zähnen gebildet werden, die an den ein-
ander zugewandten Stirnseiten der Schutzkappe und 
des Schaltelementes angeordnet sind und die bei in 
die Arbeitsstellung zurückgeschobener Schutzkappe 
im Eingriff stehen. Sowohl die Schutzkappe als auch 
das Schaltelement tragen also an ihren einander zu-
gewandten Stirnseiten Zähne, die nicht in Eingriff ste-
hen, solange die Schutzkappe in ihrer vorgeschobe-
nen Ruhestellung steht, die aber in Eingriff gelangen, 
sobald die Schutzkappe in die Arbeitsstellung zu-
rückgezogen wird.

[0023] Die Flanken der Zähne können so angeord-
net und ausgebildet sind, daß die Zähne der Schutz-
kappe beim Zurückziehen der Schutzkappe von der 
Ruhestellung in die Arbeitsstellung das Schaltele-
ment aus seiner Blockierposition in der ersten Rich-
tung verdrehen, bis der Anschlag des Messerträgers 
auf einen schräg zur Längsrichtung des rohrförmigen 
Gehäuses verlaufenden vierten Abschnitt der No-
ckenbahn des Schaltelementes gelangt, der sich an 
den Anschlag des Schaltelements anschließt. Sobald 
der Anschlag des Messerträgers an diesem vierten 
Abschnitt anliegt, übt der Messerträger unter der Wir-
kung der auf ihn wirkenden Feder auf das Schaltele-

ment und versucht dieses in der zweiten Richtung zu 
verdrehen.

[0024] Eine solche Verdrehung wird jedoch gemäß
einer weiteren bevorzugten Ausführungsform da-
durch verhindert, daß die Flanken der Zähne so aus-
gebildet sind, daß eine Drehung des Schaltelemen-
tes in der zweiten Richtung unter dem Einfluß des am 
vierten Abschnitt anliegenden Anschlages des Mes-
serträgers derart begrenzt wird, daß der Messerträ-
ger gegenüber seiner Stellung bei Anlage der beiden 
Anschläge aneinander nur wenig zurückgeschoben 
wird bis in seine Schneidstellung. Der Messerträger 
wird also in einer Schneidstellung blockiert, die nur 
ganz wenig gegenüber der Blockierstellung zurück-
geschoben ist, in dieser Schneidstellung kann das 
Durchstechen der Körperwand erfolgen, da der Mes-
serträger durch das Schaltelement am Zurückschie-
ben in Richtung auf die Schutzstellung gehindert ist.

[0025] Es kann weiterhin vorgesehen sein, daß der 
Eingriff der Zähne des Messerträgers und der 
Schutzkappe bei Verschiebung der Schutzkappe in 
die Ruhestellung aufgehoben wird, so daß die Be-
grenzung der Verdrehbarkeit des Schaltelementes 
aufgehoben wird. Sobald dies eintritt, kann der Mes-
serträger unter dem Einfluß der Feder in die Schutz-
stellung zurückgeschoben werden, d.h. die Verschie-
bung der Schutzkappe in die Ruhestellung löst die 
Rückbewegung des Messerträgers aus.

[0026] Es ist dabei vorteilhaft, wenn die Nocken-
bahn einen sich an den schrägen vierten Abschnitt 
anschließenden fünften Abschnitt aufweist, an dem 
der vordere Nocken des Messerträgers beim Zurück-
schieben des Messerträgers aus der Schneidstellung 
in die Schutzstellung entlanggleitet und das Schalte-
lement dabei in der zweiten Richtung in die Aus-
gangsposition für den nächsten Arbeitszyklus ver-
dreht.

[0027] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform steht der hintere Nocken des Messerträ-
gers bei der Stellung des Schaltelementes in der Blo-
ckierposition und bei Anlage des Anschlages des 
Messerträgers an dem vierten Abschnitt der Nocken-
bahn einem sechsten Abschnitt der Nockenbahn ge-
genüber, der eine Verschiebung des Messerträgers 
in Richtung von der Schutzstellung zur Schneidstel-
lung verhindert. Damit ist das Messer in seiner Lage 
in der Schneidstellung in beiden Richtungen fixiert, 
es kann also auch nicht unbeabsichtigt durch Betäti-
gung der Schubstange das Messer über die Schneid-
stellung hinweg nach vorne verschoben werden.

[0028] Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter 
Ausführungsformen der Erfindung dient im Zusam-
menhang mit der Zeichnung der näheren Erläute-
rung. Es zeigen:
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[0029] Fig. 1: eine perspektivische Ansicht eines 
chirurgischen Obturators mit einem rohrförmigen Ge-
häuse und einem Messer mit schraubenlinienförmi-
ger Schneidkante;

[0030] Fig. 2: eine vergrößerte Detailansicht des 
Bereiches A in Fig. 1 mit in Längsrichtung geschnit-
tenem rohrförmigem Gehäuse;

[0031] Fig. 3: eine Ansicht ähnlich Fig. 2, bei der 
zusätzlich die Schutzkappe in Längsrichtung ge-
schnitten ist;

[0032] Fig. 4: eine Ansicht ähnlich Fig. 3, bei der 
zusätzlich das Schaltelement und teilweise der Mes-
serträger in Längsrichtung geschnitten sind;

[0033] Fig. 5: eine Explosionsdarstellung des vor-
deren Teils des rohrförmigen Gehäuses, des Messer-
trägers, der Schutzkappe und des Schaltelementes;

[0034] Fig. 6: eine Längsschnittansicht des Obtura-
tors der Fig. 1 in der Ausgangsposition mit vorge-
schobener Schutzkappe und zurückgeschobenem 
Messerträger;

[0035] Fig. 7: eine Ansicht ähnlich Fig. 6 mit über 
die Schneidstellung nach vorne vorgeschobenem 
Messerträger;

[0036] Fig. 8: eine Ansicht ähnlich Fig. 7 mit dem 
Messerträger und dem Schaltelement in Blockierpo-
sition;

[0037] Fig. 9: eine Ansicht ähnlich Fig. 8 mit dem 
Messerträger beim Übergang von der Blockierpositi-
on in die Schneidstellung;

[0038] Fig. 10: eine Ansicht ähnlich Fig. 9 mit dem 
Messerträger in Schneidstellung und der Schutzkap-
pe in Arbeitsstellung;

[0039] Fig. 11: eine Ansicht ähnlich Fig. 10 mit der 
Schutzkappe in Ruhestellung und bei der Rückzug-
bewegung des Messerträgers;

[0040] Fig. 12: eine schematische Darstellung der 
Nockenführung zwischen Messerträger und Schalte-
lement bei der Vorschubbewegung des Messerträ-
gers von der Schutzstellung in Richtung auf die 
Schneidstellung und bis zu einer über die Schneid-
stellung hinausgehenden Endstellung;

[0041] Fig. 13: eine Ansicht der Nockenführung 
zwischen Schaltelement und Messerträger sowie 
zwischen Schaltelement und Schutzkappe bei der 
Verschiebung des Messerträgers aus der Endstel-
lung in eine Blockierposition und anschließend in 
Richtung auf die Schneidstellung und

[0042] Fig. 14: eine Ansicht ähnlich Fig. 13 bei der 
Verschiebung des Messerträgers in die Schneidstel-
lung und anschließend daran von der Schneidstel-
lung zurück in die Schutzstellung und damit in die 
Ausgangsposition des Schaltelementes.

[0043] Der in der Zeichnung dargestellte chirurgi-
sche Obturator 1 umfaßt ein längliches, rohrförmiges 
Gehäuse 2, an dessen hinterem Ende 3 ein Griff 4 mit 
vergrößertem Durchmesser angeordnet ist. In dem 
Griff 4 ist ein Druckknopf 5 in Längsrichtung des Ge-
häuses 2 verschieblich gelagert, der von der Rück-
seite des Griffes 4 betätigt werden kann und der mit 
einer Schubstange 6 verbunden ist, die im Inneren 
des rohrförmigen Gehäuses 2 bis in dessen vorderen 
Bereich A führt.

[0044] In diesem vorderen Bereich A endet das 
rohrförmige Gehäuse 2 in einer Teil des rohrförmigen 
Gehäuses 2 bildenden im wesentlichen kreiszylindri-
schen und zu ihrem vorderen Ende 8 hin sich verjün-
genden Endkappe 7, die an ihrem vorderen Ende 8
offen ist.

[0045] Die Endkappe 7 umschließt einen Innen-
raum 9, der vom vorderen Ende 8 ausgehend zwei 
aufeinanderfolgende stufenförmige Erweiterungen 
10, 11 und anschließend zwei aufeinanderfolgende 
stufenförmige Verengungen 12, 13 aufweist, so daß
an diesen stufenförmigen Erweiterungen und Veren-
gungen jeweils ringschulterförmige Vorsprünge 14, 
15, 16, 17 entstehen (Fig. 6).

[0046] Die Schubstange 6 ist fest verbunden mit ei-
nem zylindrischen Schaft 19 eines Messerträgers 20, 
der den gesamten Innenraum 9 durchsetzt und an 
seinem vorderen Ende 21 ein über dieses vorstehen-
des Messer 22 mit einer schraubenlinienförmigen 
Schneidkante 23 trägt, die von einer Spitze 24 aus 
nach zwei gegenüberliegenden Seiten des Messer-
trägers 20 nach hinten verläuft (Fig. 5). Die Schneid-
kante 23 greift in eine entsprechende Führung 25 in 
der Innenwand der Endkappe 7 ein, diese Führung 
25 wird durch eine schraubenlinienförmige Nut in der 
Innenwand der Endkappe 7 gebildet. Dadurch erfährt 
der Messerträger 20 beim Vorschieben durch die 
Schubstange 6 eine zusätzliche Drehbewegung um 
die Längsachse des rohrförmigen Gehäuses 2.

[0047] In einer zurückgezogenen Schutzstellung 
des Messerträgers 20 liegt dieser mit seinem hinte-
ren, radial über den Umfang der Schubstange 6 vor-
stehenden Rand 26 an dem Vorsprung 17 des Innen-
raumes 9 an, damit ist die am weitesten zurückgezo-
gene Stellung des Messerträgers 20 definiert. Von 
dieser Stellung ausgehend kann der Messerträger 20
mit Hilfe der Schubstange 6 nach vorne geschoben 
werden in eine Schneidstellung und noch darüber hi-
naus, in allen Fällen ragt der vordere Bereich des 
Messers 22 dabei über die Endkappe 7 des rohrför-
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migen Gehäuses 2 hervor.

[0048] Der das Messer 20 tragende vordere Bereich 
des Messerträgers 20 wird überfangen von einer 
Schutzkappe 27, die zwischen der Endkappe 7 und 
dem Messerträger 20 angeordnet ist und diesen all-
seits umgibt. Die Schutzkappe 27 ist an ihrem vorde-
ren Ende 28 geschlossen und verjüngt sich zu die-
sem vorderen Ende 28 hin, sie weist einen schrau-
benförmigen Schlitz 29 auf, dessen Kontur der 
schraubenförmigen Schneidkante 23 entspricht, die 
durch diesen Schlitz 29 hindurchragt. Durch diesen 
Schlitz 29 und die durch diesen hindurchragende 
Schneidkante 23, die in der Führung 25 der Endkap-
pe 7 geführt ist, erfährt auch die Schutzkappe 27 bei 
einer Längsverschiebung eine Drehung, die dem 
schraubenförmigen Verlauf der Schneidkante 23 ent-
spricht.

[0049] Die Schutzkappe 27 trägt an ihrem hinteren 
Ende eine ringflanschförmige Erweiterung 30, die im 
Übergang zu dem vorderen, das Messer 22 überfan-
genden zylindrischen Bereich 31 eine Ringstufe 32
ausbildet und die an ihrer hinteren Kante 33 mehrere 
über den Umfang gleichmäßig verteilte und in Rich-
tung auf das hintere Ende 3 des Gehäuses 2 weisen-
de Zähne 34 trägt. Die Schutzkappe 27 ist sowohl in 
ihrem vorderen Bereich 31 als auch im Bereich der 
Erweiterung 30 in einem ringförmigen Zwischenraum 
zwischen dem Messerträger 20 und der Endkappe 7
frei verdrehbar und in Längsrichtung verschieblich 
gelagert, sie umgibt dabei den Messerträger 20 kon-
zentrisch.

[0050] In einer vorgeschobenen Ruhestellung liegt 
die Ringstufe 32 der Schutzkappe 27 am Vorsprung 
14 der Endkappe 7 an, ausgehend von dieser Ruhe-
stellung kann die Schutzkappe 27 in die Endkappe 7
hineingezogen werden bis zu einer zurückgeschobe-
nen Arbeitsstellung, in der die in der Ruhestellung vor 
dem Vorsprung 15 endenden Zähne 34 über diesen 
Vorsprung 15 hervorstehen (Fig. 9 und Fig. 10). Der 
Verschiebeweg ist dabei gering und beschränkt sich 
auf einen Teil der Tiefe der Zähne 34.

[0051] Im Innenraum 35 des Messerträgers 20 ist 
eine Schraubenfeder 36 konzentrisch zu dem Mes-
serträger 20 und der Schutzkappe 27 angeordnet, die 
sich einerseits an der Stirnfläche 37 der Schubstange 
6 und andererseits an einem Vorsprung 38 abstützt, 
der Teil der Schutzkappe 27 ist und der durch eine 
schlitzförmige Öffnung 39 in der Wand des Messer-
trägers 20 in dessen Innenraum 35 hineinragt. Durch 
diese Schraubenfeder 36 werden die Schutzkappe 
27 in ihre Ruhestellung und der Messerträger 20 in 
seine Schutzstellung verschoben, d.h. die Schutz-
kappe 27 liegt mit ihrer Ringstufe 32 am Vorsprung 
14 an und der Messerträger 20 mit seinem hinteren 
Rand 26 am Vorsprung 17. Gegen die Kraft der 
Schraubenfeder 36 kann der Messerträger 20 in 

Richtung auf die Schneidstellung verschoben wer-
den, ebenso ist eine Verschiebung der Schutzkappe 
27 in Richtung auf die Arbeitsstellung möglich.

[0052] In einem ringförmigen Zwischenraum zwi-
schen dem Schaft 19 des Messerträgers 20 und der 
Innenwand der Endkappe 7 ist ein den Schaft 19 kon-
zentrisch umgebendes, hülsenförmiges Schaltele-
ment 40 frei drehbar gelagert, welches sowohl an 
dem Vorsprung 15 als auch an dem Vorsprung 16 an-
liegt und dadurch in axialer Richtung unverschieblich 
in der Endkappe 7 gelagert ist. Dieses Schaltelement 
40 trägt an seinem vorderen, der Schutzkappe 27 zu-
gewandten Rand 41 den Zähnen 34 der Schutzkappe 
27 gegenüberliegende, über den Umfang gleichmä-
ßig verteilte Zähne 42, die durch vom Rand 41 aus-
gehende Einschnitte 43 gebildet werden.

[0053] An der Innenseite des Schaltelementes 40
befinden sich über den Umfang gleichmäßig verteilt 
mehrere inselförmige Vorsprünge 44, deren äußerer 
Rand eine Nockenbahn 45 für Nocken 46, 47 bildet, 
die am Schaft 19 des Messerträgers 20 angeordnet 
sind und von diesem radial nach außen abstehen. 
Dabei trägt der Schaft 19 mehrere gleichmäßig über 
den Umfang verteilte vordere Nocken 46 sowie meh-
rere ebenfalls gleichmäßig über den Umfang verteilte 
hintere Nocken 47, die sich jeweils in einer Radiale-
bene befinden (Fig. 5). Diese Nocken 46 und 47 kön-
nen bei der Verschiebung des Messerträgers 20 in 
Längsrichtung durch Anlage an den Nockenbahnen 
45 das Schaltelement 40 verdrehen, wobei die vorde-
ren und die hinteren Nocken nacheinander an geeig-
neten Abschnitten der Nockenbahn 45 zur Anlage 
kommen und die Drehung entsprechend der Form 
und Anordnung dieser Abschnitte der Nockenbahn 
45 durchführen.

[0054] Die in sich geschlossene Nockenbahn 45
des dargestellten Ausführungsbeispiels weist einen 
ersten, unteren, parallel zur Längsrichtung des Ge-
häuses 2 verlaufenden Abschnitt 48, einen sich an 
der Vorderseite des inselförmigen Vorsprunges 38
anschließenden, quer zur Längsrichtung des Gehäu-
ses 2 verlaufenden dritten Abschnitt 50, einen sich 
daran anschließenden, etwa unter 45 ° zur Längs-
achse des Gehäuses 2 nach hinten geneigten vierten 
Abschnitt 51, einen sich daran anschließenden, je-
doch weniger stark gegenüber der Längsrichtung des 
Gehäuses 2 geneigten fünften Abschnitt 52 sowie ei-
nen von dessen Ende in entgegengesetzter Richtung 
etwa unter 45 ° relativ zur Längsachse des Gehäuses 
2 geneigten zweiten Abschnitt 49 auf. Am hinteren 
Ende des zweiten Abschnittes 49 schließt sich ein 
sechster Abschnitt 53 an mit einem oberen Teil, der 
vom Ende des zweiten Abschnittes 49 etwa unter ei-
nem rechten Winkel nach vorne verläuft, und einem 
unteren Teil, der quer zur Längsrichtung des Gehäu-
ses 2 angeordnet ist, und das untere Ende des 
sechsten Abschnittes 53 ist über einen siebten Ab-
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schnitt 54 mit dem hinteren Ende des ersten Ab-
schnittes 48 verbunden. Alle Abschnitte des darge-
stellten Ausführungsbeispiels sind in sich geradlinig 
ausgebildet.

[0055] Die Nocken 46 und 47 sind so geformt, daß
sie an den Seiten, an denen sie an unterschiedlichen 
Abschnitten der Nockenbahn 45 anliegen, jeweils pa-
rallel zu diesen Abschnitten verlaufende Anlageflä-
chen 55 aufweisen, d.h. die Außenkontur der Nocken 
ergibt sich auf diese Weise einmal durch die Orientie-
rung der Abschnitte 48 bis 54 und zum anderen aus 
der Anlage oder Nichtanlage des jeweiligen Nockens 
an der Nockenbahn im Bereich entsprechender Ab-
schnitte. Da vordere und hintere Nocken vorgesehen 
sind, liegt nicht jeder Nocken zwangsläufig an allen 
Abschnitten der Nockenbahn an, sondern die Anlage 
wird von den vorderen und hinteren Nocken nachein-
ander übernommen.

[0056] Zur Funktion der beschriebenen Anordnung 
wird nachstehend insbesondere auf die Darstellun-
gen der Fig. 6 bis Fig. 14 Bezug genommen. Vor der 
Betätigung befindet sich die gesamte Anordnung in 
einer in Fig. 6 dargestellten Ausgangsposition, bei 
welcher die Schutzkappe 27 in ihrer vorgeschobenen 
Ruhestellung und der Messerträger 20 in seiner zu-
rückgezogenen Schutzstellung stehen. Die Zähne 34
der Schutzkappe 27 sind außer Eingriff mit den Zäh-
nen 42 des hülsenförmigen Schaltelementes 40. Die 
Schneidkante 23 des Messers 22 ist dabei in dem 
Bereich, in dem die Schutzkappe 27 über die End-
kappe 7 vorsteht, vollständig in das Innere der 
Schutzkappe 27 zurückgezogen, so daß die 
Schneidkante 23 außerhalb der Endkappe 7 nicht 
über die Schutzkappe 27 vorsteht. Allerdings tritt die 
Schneidkante 23 in dem im Inneren der Endkappe 7
angeordneten Teil der Schutzkappe 27 weiterhin 
durch den Schlitz 29 der Schutzkappe 27 hindurch in 
die Führung 25 in der Innenwand der Endkappe 7. In 
dieser Stellung werden der Messerträger 20 und die 
Schutzkappe 27 durch die Schraubenfeder 36 gehal-
ten, die diese beiden Teile auseinanderdrückt.

[0057] In dieser Ausgangsposition liegen die vorde-
ren Nocken 46 jeweils am hinteren Ende des ersten 
Abschnitts 48 der Nockenbahn 45 an, die hinteren 
Nocken 47 sind gegenüber den Nockenbahnen 45
nach hinten zurückgezogen und stehen mit diesen 
nicht in Kontakt.

[0058] Für den Einsatz des Obturators ist es zu-
nächst notwendig, das Messer zu aktivieren, dies er-
folgt durch einen Druck auf den Druckknopf 5 und da-
mit durch ein Vorschieben der Schubstange 6 und 
des fest damit verbundenen Messerträgers 20. Die-
ser wird entgegen der Wirkung der Schraubenfeder 
36 vorgeschoben und dabei durch die Führung der 
schraubenförmigen Schneidkante 23 in der Führung 
25 auch geringfügig verdreht. Der vordere Nocken 46

bewegt sich dadurch auf einer Bahn, die schräg zur 
Längsrichtung des Gehäuses 2 verläuft, in den Fig. 6
und Fig. 14 ist diese Bahn jeweils durch den Pfeil B 
angedeutet. Bei dieser Verschiebung gleiten die vor-
deren Nocken 46 jeweils am ersten Abschnitt 49 der 
Nockenbahn 45 entlang und verdrehen dabei das 
hülsenförmige Schaltelement 40 in Richtung der Pfei-
le C in den Fig. 7 und Fig. 12 in einer ersten Rich-
tung. Die Nockenbahn 45 wird also bei dieser Verdre-
hung bei der Darstellung der Fig. 7 und Fig. 12 nach 
oben verschoben.

[0059] Bei der Vorschubbewegung des Messerträ-
gers 20 gelangen die vorderen Nokken 46 vom hinte-
ren Ende des ersten Abschnittes 48 (ausgezogene 
Kontur in Fig. 12) an das vordere Ende des ersten 
Abschnittes 48 (gepunktete Kontur in Fig. 12), und 
anschließend werden sie noch weiter nach vorne vor-
geschoben in eine Endstellung (gestrichelte Kontur in 
Fig. 12). Diese weitere Verschiebung erfolgt für die 
vorderen Nocken 46 ohne Anlage an der Nocken-
bahn 45, d.h. die vorderen Nocken 46 verdrehen das 
Schaltelement 40 nur während ihrer Anlage am ers-
ten Abschnitt 48.

[0060] Die Anordnung der vorderen Nocken 46 und 
der hinteren Nocken 47 ist so gewählt, daß die hinte-
ren Nocken 47 zur Anlage am zweiten Abschnitt 49
gelangen, sobald die vorderen Nocken 46 den ersten 
Abschnitt 48 verlassen haben.

[0061] Auch die hinteren Nocken 47 werden auf ei-
ner schräg zur Längsachse geneigten Bahn verscho-
ben, die ebenfalls der Richtung der Pfeile B ent-
spricht. Da der zweite Abschnitt 49 stärker gegenü-
ber der Längsrichtung des Gehäuses 2 geneigt ist als 
diese durch den Pfeil B gekennzeichnete Bewe-
gungsrichtung der hinteren Nocken 47, legen sich die 
hinteren Nocken 47 an den zweiten Abschnitt 49 an 
und verdrehen bei der weiteren Verschiebung des 
Messerträgers 20 das Schaltelement 40 entgegen 
der ersten Richtung in einer zweiten Richtung, dies 
ist in Fig. 12 ebenfalls durch den Pfeil C angedeutet.

[0062] Die Vorschubbewegung des Messerträgers 
20 wird durch einen in der Zeichnung nicht dargestell-
ten Anschlag begrenzt, beispielsweise kann dieser 
Anschlag am Druckknopf 5 vorgesehen sein. Läßt 
der Benutzer nach Erreichen dieses vordersten 
Punktes den Druckknopf wieder los, wird der Messer-
träger 20 unter der Wirkung der Schraubenfeder 36
zurückgeschoben, und zwar auf demselben durch 
den Pfeil B angedeuteten Weg. Dabei treffen die vor-
deren Nocken 46 auf den dritten Abschnitt der No-
ckenbahn 45, da die Nockenbahn durch den hinteren 
Nocken 47 in der zweiten Richtung verdreht worden 
ist und jetzt mit dem dritten Abschnitt 50 im Verschie-
beweg der vorderen Nocken 46 liegt (Fig. 13). Die 
Rückbewegung des Messerträgers 20 wird also blo-
ckiert durch die Anlage der vorderen Nocken 46 am 
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dritten Abschnitt 50 der Nockenbahn 45. In dieser 
Blockierposition ragt die Schneidkante 23 im gesam-
ten Bereich des Schlitzes 29 aus der Schutzkappe 27
heraus, wie dies in Fig. 8 dargestellt ist, der Obtura-
tor ist in dieser Blockierposition bereit für den Einsatz 
zum Durchstechen einer Körperwand (ausgezogene 
Kontur in Fig. 13).

[0063] Bei dem Durchstechen setzt der Operateur 
die Spitze 24 des Messers 22 auf die Körperwand 
und schiebt den Obturator unter gleichzeitiger Dre-
hung in Richtung auf die Körperwand vor, so daß das 
Messer 22 längs der Schneidkante 23 in die Körper-
wand eindringt. Bei diesem Eindringen legt sich das 
vordere Ende 28 der Schutzkappe 27 an die Körper-
wand an und wird von dieser entgegen der Wirkung 
der Schraubenfeder 36 unter gleichzeitiger Verdre-
hung durch die Führung der schraubenförmigen 
Schneidkante 23 in die Endkappe 7 hineingeschoben 
(Fig. 9 und Fig. 13). Dabei tauchen die Zähne 34 der 
Schutzkappe 27 zwischen die Zähne 42 des Schalte-
lementes 40 ein und liegen dabei mit jeweils einer 
sehr steilen, gegenüber der Längsrichtung des Ge-
häuses 2 nur geringfügig geneigten Flanke 56 bzw. 
57 aneinander an. Dies führt zu einer Verdrehung des 
Schaltelementes 40 in der zweiten Richtung, so daß
dadurch die vorderen Nocken 46 des Messerträgers 
20 bis über das Ende des dritten Abschnittes 50 hin-
aus verschoben werden (gepunktete Kontur in 
Fig. 13 und ausgezogene Kontur in Fig. 14). Die vor-
deren Nocken 46 gelangen somit an den Beginn des 
schräg nach hinten verlaufenden vierten Abschnittes 
51, dies führt zu einer geringfügigen Rückbewegung 
des Messerträgers 20 und zu einer weiteren Verdre-
hung des Schaltelementes 40 in der zweiten Rich-
tung (gepunktete Kontur in Fig. 14).

[0064] Allerdings sind sowohl diese Rückbewegung 
des Messerträgers 20 als auch die Verdrehung des 
Schaltelementes 40 sehr geringfügig, da bei der Ver-
drehung des Schaltelementes 40 die gegenüberlie-
genden Flanken 58 bzw. 59 der Zähne 34 und 42 zur 
Anlage kommen und eine weitere Drehbewegung 
des Schaltelementes 40 verhindern (Fig. 10 und 
Fig. 14). In dieser Stellung ist der Messerträger 20
daran gehindert, weiter nach hinten verschoben zu 
werden, da sich die vorderen Nocken 46 auf dem 
vierten Abschnitt 51 der Nockenbahn 45 abstützen 
(gepunktete Stellung in Fig. 14). Diese Stellung wird 
als Schneidstellung des Messerträgers 20 bezeich-
net, bei dieser Schneidstellung steht die Schneidkan-
te 23 weiterhin über die Schutzkappe 27 hervor, die 
sich ihrerseits in der zurückgezogenen Arbeitsstel-
lung befindet. Der Operateur kann also das Durchste-
chen der Körperwand fortsetzen, bis diese vollstän-
dig durchstochen ist.

[0065] Dies führt dazu, daß beim weiteren Vorschie-
ben des Obturators 1 auch die Schutzkappe 27 mit 
ihrem sich verjüngenden vorderen Ende 28 und mit 

dem sich daran anschließenden zylindrischen Be-
reich 31 durch die in die Körperwand eingebrachte 
Öffnung hindurchtritt und nun nicht mehr genügend 
kräftig gegen die Wirkung der Schraubenfeder 36 in 
die Endkappe 7 eingeschoben wird, sondern die 
Schutzkappe 27 kann nunmehr unter der Wirkung 
der Schraubenfeder 36 wieder nach vorne in ihre Ru-
hestellung verschoben werden, bis die Ringstufe 32
der schaftförmigen Erweiterung 30 am Vorsprung 14
anliegt. Dadurch kommen die Zähne 34 der Schutz-
kappe 27 außer Eingriff mit den Zähnen 42, d.h. da-
durch wird das Schaltelement 40 freigegeben und 
kann sich nunmehr wieder frei drehen. Unter der Wir-
kung der Schraubenfeder 36 wird daher jetzt der 
Messerträger 20 in seine Schutzstellung zurückge-
schoben, da das Schaltelement 40 diese Rückbewe-
gung nicht mehr blockiert. Das Schaltelement 40 wird 
dabei gleichzeitig in der zweiten Richtung verdreht, 
da die vorderen Nocken 46 am fünften Abschnitt 52
entlang (gestrichelte Kontur in Fig. 14) gleiten, bis 
wieder die in Fig. 6 dargestellte Ausgangsposition er-
reicht ist, bei der der Messerträger 20 vollständig zu-
rückgezogen ist und bei der die Schneidkante 23 in 
dem außerhalb der Endkappe 7 liegenden Teil voll-
ständig von der Schutzkappe 27 überfangen wird.

[0066] Damit ist ein voller Arbeitszyklus durchlaufen 
worden, der in gleicher Weise wiederholt werden 
kann.

[0067] Aus der Darstellung der Fig. 14 wird deutlich, 
daß die hinteren Nocken 47 dem sechsten Abschnitt 
53 der Nockenbahn 45 gegenüberstehen, wenn sich 
der Messerträger 20 von der Blockierposition in die 
Schneidstellung bewegt (gepunktete Kontur in 
Fig. 13 und ausgezogene sowie gepunktete Kontu-
ren in Fig. 14). Dadurch wird ein Vorschieben des 
Messerträgers 20 in Richtung auf die Endstellung, 
also über die Blockier- bzw. Schneidstellung hinaus, 
verhindert. Dies stellt eine Sicherung dar für den Fall, 
daß der Operateur bei dem Schneidvorgang unge-
wollt den Druckknopf 5 betätigen sollte. Diese Betäti-
gung führt zu keiner Verschiebung des Messerträ-
gers 20, da dieser in beiden Richtungen gegen eine 
axiale Verschiebung gesichert ist, und zwar durch die 
an gegenüberliegenden Seiten an der Nockenbahn 
45 anliegenden vorderen Nokken 46 und hinteren 
Nocken 47.

[0068] Der Aufbau der beschriebenen Anordnung 
ist sehr einfach, da lediglich in dem rohrförmigen Ge-
häuse drei bewegliche Teile und eine Schraubenfe-
der eingesetzt werden müssen, auch der Zusam-
menbau ist sehr einfach, da es genügt, diese Teile 
konzentrisch zusammenzustecken und die Endkap-
pe dann fest mit dem anschließenden schaftförmigen 
Teil des rohrförmigen Gehäuses zu verbinden. In glei-
cher Weise kann auch eine Trennung und damit eine 
Reinigung erfolgen.
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[0069] Die gesamte Anordnung ist im messernahen 
vorderen Teil des rohrförmigen Gehäuses unterzu-
bringen, ohne daß dadurch dessen Außendurchmes-
ser vergrößert werden muß, so daß im Griffbereich 
des Obturators 1 mit Ausnahme des Druckknopfes 5
keinerlei Teile der Rückzugseinrichtung angeordnet 
werden müssen.

Patentansprüche

1.  Chirurgischer Obturator zum Durchstechen ei-
ner Körperwand mit einem rohrförmigen Gehäuse, 
mit einem in dem rohrförmigen Gehäuse in Längs-
richtung zwischen einer vorgeschobenen Schneid-
stellung und einer zurückgezogenen Schutzstellung 
verschieblichen Messerträger, an dem ein Messer 
mit einer Schneidkante gehalten ist, die in einer ent-
sprechend verlaufenden Führung des rohrförmigen 
Gehäuses geführt ist, mit einer das Messer überfan-
genden, im rohrförmigen Gehäuse in Längsrichtung 
zwischen einer vorgeschobenen Ruhestellung, in der 
das Messer in seiner Schutzstellung vollständig über-
deckt ist, und einer zurückgezogenen Arbeitsstellung 
verschiebbaren Schutzkappe, die einen Schlitz auf-
weist, durch welchen die Schneidkante des Messers 
hindurchtritt und in der Arbeitsstellung der Schutz-
kappe über diese hervorsteht, und mit einer in dem 
rohrförmigen Gehäuse angeordneten, das Messer 
aus der Schneidstellung in die Schutzstellung ver-
schiebenden Rückzugseinrichtung, die durch Ver-
schiebung der Schutzkappe von der Arbeitsstellung 
in die Ruhestellung aktivierbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Rückzugseinrichtung ein das Mes-
ser (22) in der Schneidstellung fixierendes und bei 
Aktivierung für eine Verschiebung in die Ruhestel-
lung freigebendes, um die Längsachse des rohrför-
migen Gehäuses (2) frei drehbar und in Längsrich-
tung unverschieblich im rohrförmigen Gehäuse (2) 
gelagertes Schaltelement (40) aufweist, welches bei 
einer Verschiebung des Messerträgers (20) und/oder 
der Schutzkappe (27) in Längsrichtung des rohrför-
migen Gehäuses (2) über eine zwischen dem Schal-
telement (40) einerseits und dem Messerträger (20) 
und/oder der Schutzkappe (27) andererseits wirksa-
me Nockenführung (45, 46, 47; 34, 42) verdrehbar 
ist.

2.  Chirurgischer Obturator nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Schutzkappe (27) 
von einer Feder (36) beaufschlagt ist, welche die 
Schutzkappe (27) von der Arbeitsstellung in die Ru-
hestellung verschiebt.

3.  Chirurgischer Obturator nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, daß der Messerträger 
(20) von einer Feder (36) beaufschlagt ist, welche 
den Messerträger (20) von der Schneidstellung in die 
Schutzstellung verschiebt.

4.  Chirurgischer Obturator nach Anspruch 1, da-

durch gekennzeichnet, daß die Schutzkappe (27) 
und der Messerträger (20) von einer diese auseinan-
der schiebenden gemeinsamen Feder (36) beauf-
schlagt sind, welche die Schutzkappe (27) von der 
Arbeitsstellung in die Ruhestellung und den Messer-
träger (20) von der Schneidstellung in die Schutzstel-
lung verschiebt.

5.  Chirurgischer Obturator nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die Feder (36) eine im In-
neren des Messerträgers (20) angeordnete Schrau-
benfeder ist, die sich an einem Ende an einem durch 
die Wand des Messerträgers (20) in dessen Innen-
raum (35) eintretenden Vorsprung (38) der Schutz-
kappe (27) abstützt.

6.  Chirurgischer Obturator nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Schneidkante (23) des Messers (22) schraubenli-
nienförmig ist, so daß der Messerträger (20) bei Ver-
schiebung in Längsrichtung relativ zum rohrförmigen 
Gehäuse (2) und die Schutzkappe (27) bei einer 
Längsverschiebung relativ zum Messerträger (20) re-
lativ zueinander um die Längsachse des Messerträ-
gers (20) verdreht werden.

7.  Chirurgischer Obturator nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
der Messerträger (20) einen hülsenförmigen Schaft 
(19) aufweist, der konzentrisch zum rohrförmigen 
Gehäuse (2) angeordnet ist.

8.  Chirurgischer Obturator nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
der Messerträger (20) mit einer Schubstange (6) ver-
bunden ist, die durch das rohrförmige Gehäuse (2) 
bis zu einer Druckeinrichtung (5) an dem dem Messer 
(22) gegenüberliegenden Ende des rohrförmigen Ge-
häuses (2) verläuft.

9.  Chirurgischer Obturator nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
das Schaltelement (40) eine den Messerträger (20) 
konzentrisch umgebende Hülse ist.

10.  Chirurgischer Obturator nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, daß die zwischen dem Schal-
telement (40) und dem Messerträger (20) wirksame 
Nockenführung durch Nockenbahnen (45) und daran 
anlegbare Nocken (46, 47) gebildet werden, die an 
der Außenseite des Messerträgers (20) bzw. der In-
nenwand des hülsenförmigen Schaltelements (40) 
angeordnet sind.

11.  Chirurgischer Obturator nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, daß längs des Umfanges 
des Messerträgers (20) und des hülsenförmigen 
Schaltelementes (40) mehrere gleichartige Nocken-
bahnen (45) und Nokken (46, 47) angeordnet sind 
derart, daß die Nocken (46, 47) bei aufeinanderfol-
9/24



DE 10 2006 059 012 B3    2008.05.29
genden Arbeitszyklen jeweils an einer benachbarten 
Nockenbahn (45) anliegen.

12.  Chirurgischer Obturator nach einem der An-
sprüche 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß je-
der Nockenbahn (45) zwei Nocken (46, 47) zugeord-
net sind, die beim Verschieben des Messerträgers 
(20) relativ zu dem Schaltelement (40) nacheinander 
an der Nockenbahn (45) anliegen.

13.  Chirurgischer Obturator nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Nockenbahn (45) durch den Rand eines in-
selförmigen Vorsprungs (44) gebildet wird.

14.  Chirurgischer Obturator nach einem der An-
sprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß ein 
dem Messer (22) zugewandter vorderer Nocken (46) 
beim Verschieben des Messerträgers (20) aus der 
Schutzstellung in Richtung auf die Schneidstellung 
an einem schräg zur Verschieberichtung des Messer-
trägers (20) verlaufenden ersten Abschnitt (48) der 
Nockenbahn (45) entlanggleitet und dadurch das 
Schaltelement (40) ausgehend von einer Ausgangs-
position in einer ersten Richtung verdreht, daß ein 
dem Messer (22) abgewandter hinterer Nocken (47) 
an einem zweiten, in der entgegengesetzten Rich-
tung schräg zur Verschieberichtung des Messerträ-
gers (20) verlaufenden Abschnitt (49) zur Anlage ge-
langt, sobald der vordere Nocken (46) an dem ersten 
Abschnitt (48) der Nockenbahn (45) vorbeigescho-
ben ist, so daß das Schaltelement (40) in der entge-
gengesetzten Richtung in eine Blockierposition ver-
dreht wird, in der beim anschließenden Zurückschie-
ben des Messerträgers (20) aus einer Endstellung, 
die vor der Schneidstellung liegt, ein an diesem ange-
ordneter Anschlag (46) an einem Anschlag (50) am 
Schaltelement (40) anstößt und dadurch ein weiteres 
Zurückschieben des Messerträgers (20) verhindert.

15.  Chirurgischer Obturator nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Anschlag am Mes-
serträger (20) durch den vorderen Nocken (46) gebil-
det wird.

16.  Chirurgischer Obturator nach Anspruch 14 
oder 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Anschlag 
am Schaltelement (40) durch einen quer zur Längs-
richtung des rohrförmigen Gehäuses (2) verlaufen-
den dritten Abschnitt (50) der Nockenbahn (45) gebil-
det wird.

17.  Chirurgischer Obturator nach einem der An-
sprüche 9 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Nockenbahn und die Nocken zwischen dem Schalte-
lement (40) und der Schutzkappe (27) durch die seit-
lichen Flanken (56, 57, 58, 59) von Zähnen (34, 42) 
gebildet werden, die an den einander zugewandten 
Stirnseiten der Schutzkappe (27) und des Schaltele-
mentes (40) angeordnet sind und die bei in die Ar-

beitsstellung zurückgeschobener Schutzkappe (27) 
in Eingriff stehen.

18.  Chirurgischer Obturator nach einem der An-
sprüche 14 bis 16 und nach Anspruch 17, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Flanken (56, 57) der Zähne 
(34, 42) so angeordnet und ausgebildet sind, daß die 
Zähne (34) der Schutzkappe (27) beim Zurückziehen 
der Schutzkappe (27) von der Ruhestellung in die Ar-
beitsstellung das Schaltelement (40) aus seiner Blo-
ckierposition in der ersten Richtung verdrehen, bis 
der Anschlag (46) des Messerträgers (20) auf einen 
schräg zur Längsrichtung des rohrförmigen Gehäu-
ses (2) verlaufenden vierten Abschnitt (51) der No-
ckenbahn (45) des Schaltelements (40) gelangt, der 
sich an den Anschlag (50) des Schaltelements (40) 
anschließt.

19.  Chirurgischer Obturator nach Anspruch 18, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Flanken (58, 59) 
der Zähne (34, 42) so ausgebildet sind, daß eine Dre-
hung des Schaltelements (40) in der zweiten Rich-
tung unter dem Einfluß des am vierten Abschnitt (51) 
anliegenden Anschlages (46) des Messerträgers (20) 
derart begrenzt wird, daß der Messerträger (20) ge-
genüber seiner Stellung bei Anlage der beiden An-
schläge (46, 50) aneinander nur wenig zurückge-
schoben wird bis in seine Schneidstellung.

20.  Chirurgischer Obturator nach Anspruch 19, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Eingriff der Zähne 
(34, 42) des Messerträgers (20) und der Schutzkap-
pe (27) bei Verschiebung der Schutzkappe (27) in die 
Ruhestellung aufgehoben wird, so daß die Begren-
zung der Verdrehbarkeit des Schaltelementes (40) 
aufgehoben wird.

21.  Chirurgischer Obturator nach Anspruch 20, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Nockenbahn (45) 
einen sich an den schrägen vierten Abschnitt (51) an-
schließenden fünften Abschnitt (52) aufweist, an dem 
der vordere Nocken (46) des Messerträgers (20) 
beim Zurückschieben des Messerträgers (20) aus 
der Schneidstellung in die Schutzstellung entlang-
gleitet und das Schaltelement (40) dabei in der zwei-
ten Richtung in die Ausgangsposition für den nächs-
ten Arbeitszyklus verdreht.

22.  Chirurgischer Obturator nach einem der An-
sprüche 14 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß der 
hintere Nocken (47) des Messerträgers (20) bei der 
Stellung des Schaltelements (40) in der Blockierposi-
tion und bei Anlage des Anschlages (46) des Messer-
trägers (20) an dem vierten Abschnitt (51) einem 
sechsten Abschnitt (53) der Nockenbahn (45) gegen-
übersteht, der eine Verschiebung des Messerträgers 
(20) in Richtung von der Schutzstellung zur Schneid-
stellung verhindert.

Es folgen 14 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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