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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
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INV . A61B17/00
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Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)
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C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT
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20 JuIy 2005 (2005-07-20)
cited in the application
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* Special categories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date

or priority date and not in conflict with the application but
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"E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention

filing date cannot bθ considered novel or cannot be considered to
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone

which is cited to establish the publication date of another "Y' document of particular relevance; the claimed invention
citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu¬
other means ments, such combination being obvious to a person skilled
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Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. I I Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of RuIe 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

See the supplemental sheet

1. I I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers all searchable
claims.

2. I I As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

3. I I As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. I x | No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

See the supplemental sheet

Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant' s protest and, where applicable, the
payment of a protest fee.

The additional search fees were accompanied by the applicant' s protest but the applicable protest
fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/TSA/210 (continuation of first sheet (2)) (April 2005)
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The International Searching Authority has found that the international application

contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-5

Occluder for occluding body openings, the occluder or parts thereof embodying an

electrical resonant circuit, at least one conductor loop being provided that embodies the

inductor of the resonant circuit, and the occluder or parts thereof being embodied by

the conductor loop.

2. Claims 6-20

Occluder for occluding body openings, comprising at least two occluding bodies,

which, in the occluded State of the body opening, are arranged on opposite sides of the

body opening and partially opposite to each other, and at least one intermediate piece

interconnecting the occluding bodies, the intermediate piece, in the occluded State,

being guided at least partially through the body opening and a one-sided connection

being provided between the intermediate piece and each occluding body, and wherein,

in the occluded State, the intermediate piece is eccentrically connected to each

occluding body in the edge region of the occluding body and wherein the occluding

bodies, which, in the occluded State, are arranged on opposite sides of the body

opening and partially opposite to each other are connected to the intermediate piece on

opposite sides.

Form PCT/TSA/210 (extra sheet) (April 2005)
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Feld Nr. Il Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

2. Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

3. I I Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzbl att

1. I Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

2 Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
'— ' zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

3 . Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
'— ' dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die

Ansprüche Nr.

4. v | Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst:

siehe Anhang

Bemerkungen hinsichtlich 1Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der
Aufforderung angegebenen Frist entrichtet

Die Zahlung der zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)
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WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält,
nämlich:

1 . Ansprüche: 1-5

Okkluder zum Verschluss von Körperöffnungen, wobei der
Okkluder oder Teile des Okkluders einen elektrischen
Resonanzschwingkreis ausbilden und wobei wenigstens eine
Induktivtät des Resonanzschwingkreises ausbildende
Leiterschleife vorgesehen ist und der Okkluder oder Teile
des Okkluders von der Leiterschleife ausgebildet werden.

2 . Ansprüche: 6-20

Okkluder zum Verschluss von Körperöffnungen, mit wenigstens
zwei im Verschlusszustand der Körperöffnung auf
gegenüberliegende Seiten der Körperöffnung angeordneten
zumindest bereichsweise gegenüberliegenden Verschlusskörpern
und mit wegnistens einem die Verschlusskörper miteinander
verbindenden Zwischenstück, wobei das Zwischenstück im
Verschlusszustand zumindest bereichsweise durch die
Körperöffnung hindurchgeführt ist und wobei eine einseitige
Verbindung zwischen dem Zwischenstück und jedem
Verschlusskörper vorgesehen ist, und wobei das Zwischenstück
im Verschlusszustand mit jedem Verschlusskörper exzentrish
im Randbereich des Verschlusskörpers verbunden ist und wobei
die im Verschlusszustand auf gegenüberliegende Seiten der
Körperöffnung angeordneten gegenüberliegenden
Verschlusskörper auf entgegengesetzten Seiten mit dem
Zwischenstück verbunden sind.
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