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Aus éinem in die Gebﬁrmutter einzuiiihrenden Stiei 11nd einer die Miindung bedeckenden
Kappe bestehende Vorrichtung zum Verschlieﬂen der Gebarmutter mit Einrichtung zum
Festhalten der Vorrichtung in der Gebarmutter.
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Die bisher bekannten, ans einem Stﬁck .bestehenden Vorrichtungen zum Verschlieﬁen
des Uterus werdeh in letzterem von einer
einfachen Verdickung des in den Uterus einzufﬁhrenden Stieles festgehalten 11nd besitzen
daher den Nachteil, daB sie nicht fﬁr jede.
Grb'ﬁe des Uteruskanales passen, da die die
Vorrichtung festhaltende Verdickung am Stiel
nur immer eine bestimmte >Gr6f3€ besitzt. Den
Gegenstand der Erﬁndung bildet nun eine
Vorrichtung, bei Welcher diese Verdickung
des in den Uterus einzufﬁhrenden Stieles
leicht 11nd bequem je nach der Gréﬁe des
Uteruskanaies gréjBer oder kleiner gemacht
warden kann. Sie‘kann also fﬁr jeden ein~
zelnen Fall sofort passend gemacht werden.
Zu 'diesem Zweck ist die Vorrichtung in
folgender Weiss eingerichtet.
Auf dem
Auﬂenende des in den Uterus einzufﬁhrenden
Stieles ist ein Abschiuﬁstﬁck, welches in bekanuter Weise die Mﬁndung des Uterus be—
decken soll, mittels Schraube achsial verstell—.
Durch diese Verstellbarkeit wird éin
bar.
Gummirohr, weiches 'mit dem einen Ends auf
‘dem Abschiuﬁstﬁck mit dem 'anderen Ende auf
dem StieI_ befestigt ist, mehr Oder weniger
mach auﬂen gegen die Innenwandung des
Uterus ausgebaucht, an den sich der Weiche
Gummi unter dem EinﬂuB der feuchten
Wérme fest ansaugt, so daB die Vorrichtung
bei jeder beliebjge’n Grfjﬁe des Uteruskanales
in letzterem festgehalteu 11nd der Uterus abgeschlossen wii'd. E111 weiterer Vorteil ist ‘

darin 21.1 erblickerj, daB bei etwaigen Einrissen in den Uteruskanal die. neue Vorrichtung trotzdem sicher abdichtet, da sich
das aus weichem Gummi bestehende' ausge—
bauchte Gummirohr den etwa vorhandenen
noch offen stehenden Kanélen oder Furchen
leicht anschmiegt und letztere vollstindig
dicht hilt.
Der Gegenstand der Erﬁndung ist in Fig. I
der Zeichnung fiir sich allein und in Fig. 2
in der Gebrauchsstellung innerhalb des Uterus
veranschaulicht. , Der, in den Uterus einzuﬁihrende Stift‘a, welcher entsprechend der
Form des Uterus etwas gebo’gen Sein karin,
ist an seinem iuﬁeren Ende mit éiner
achsialen Bohrung hversehen, welche Innen—
gewinde trégt.
Die Auﬁeuﬂéche c dieses
Endes ist dagegen Vierkantig gestaltet, 11nd
auf diesem Vierkant ist das ﬁuﬁeie AbschluB—
stﬁck d achsial verschiebbar.
Die achsiaie
Versteliung erfolgt mittels der in die Bth
rung b des Stiftes a eingedrehten Kopf~
schraube e, deren runder K0pff in eine1
runden Bohrung des AbschluBstiickes d ruht
Der Schraubenkopff ist mit einel Vierkantigen thiung g versehen, in :welche e111
Schliissel h zum Drehen der Schraube‘e ein—
gefﬁhrtlwerden kann.
Bei der achsiaieu-Verschiebung des AbA
schluﬁstﬁckes d bauc 1t sich das Gummirohr 1”,.
welches zuniichst gestreckt ist, mach auBen
mehr Oder wenige1 a115, Dieses Gummirohr
vist mit dem einen Ende auf dem éuﬂeren
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Absatz k des Stiftes a, 'mit dem anderen
Ende auf dem iiuﬁeren' Absatz l des Abschluﬁstﬁckes d etwa dutch Umbinden mit einem
Seidenfaden befestigt. In Fig. I ist das Ab—
schluﬁstﬁck d in seiner innersten Stellung
dargestellt, so daﬁ das Gummirohri sich
gm‘dglichst weit nach auﬁen ausbaucht.
Dieser durch das Gummirohri gebildete
verstellbare Wulst dr‘c'mgt sich, Wie 3115 Fig‘ 2
10 ersichtlich, gegen die Innenwandung des
Uterus m und dichtet ihn ab. Gleichzeitig
wird die Vorrichtung'durch diesen Wulst
Ein
.im Uterus unverrﬁckbar festgehalten.
zweiter AbschluB cles Uterus wird (lurch das
15 iuBere Abschluﬁstﬁck d gebildet, welches 'an
der Inne‘n'sveit‘e} sejnes Kopfes noch einen
gegen die Auﬁenseite’des Uterus sich legenden Gummiring n trigt. Dieser Gummiringn
dient in bekannter Weiss z'um Eiuﬁeren Ali20 schluﬂ des Uterus.
Der Stift a sowie dds Abschluﬁstﬁck d

kannen .aus vbeliebigem Material, beispiels—
weise Aluminium, Silber Oder dergl‘, her—
Das Gleiche gilt fﬁr das
gestellt sein.
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Aus einem in die Gebiitmutter einzu~
fﬁhrenden Stiel 11nd einer'die Mﬁndung 30
bedéckend‘en Kappa bestehendeVorrichtung
zum Verschlieﬁén der Gebérmutter mit
Eim'ichtung zum Festhalten der Vor:
richtung in der Gebérmutter, dadurch ge—
kennzeichnet, daB die Kappa (tin) niittels 35
einer Schraube (e) achsial verstellbar und
mit einem Gummirohr (1‘)»‘Ve‘rsehen ist,
vdas mit dem anderen Ende am Stiel (a)
befestigt ist, so daB beiv Verstellung der
Kappe dés Rohr (1') je nach Gréﬁe des 4o
Gebérmutterkanales mehr oder weniger
ausgebaucht werden kann.
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