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Gegenstand vorliegender Erﬁndung ist ein'
aufblasbares, kugelfdrmiges Pessar, bei welchem
die Heilmittel in mit Oeﬂ’nungen versehenen
Taschen untergebracht sind.
Auf der beiliegenden Zeichnung stellt Fig. I
das vollsta‘ndige Pessar dar im Lingsschnitt
durch die Mine, wahrend es zum Gebrauch
rfertig gemacht7 wéihrend Fig. 2 einen Léings—,
Fig, 3 einen Querschnitt der die Heilmittel
‘ aufnehmenden Taschen an der elastischen,
»
leicht auswechselbaren Hulls zeigt.
Gummi~
einem
aus
besteht
Vorrichtung
Die
ball a, watcher mit Hiilfe eines gewtﬁhnlichen
Blasebalges b, Wie er fﬁr Sprilzﬂaschen u. s. w.
gebraucht wird7 aufgeblasen warden kann 11nd
ﬁber 'den die federnde (elastische) Hﬁlle c gestreift wird. Diese besitzt (beim Ausfﬁhrungs—
beispiel an der Aufsenseite) Taschen d aus
In diese Taschen
ebenfalls federndem S(off‘
Form (Pa—
geeigneter
in
Heilmittel
werden die
tronen, Pulver) eingebracht, nachdem man die
Hﬁlle : ﬁber den noch nicht aufgéblasenen
Die Heilmittel ktjnnen
Ball (1 gestreiﬁ hat.
unschvver eingefﬁhrt werden, da die F‘Lill—
6ffnungen e der Taschen bei schlaffer Hiille
aufklaffen (Fig. 2). Der GUmmiball a besitzt
ein Rﬁckschlagvemil (beim Ausfﬁhrungsbeispiel
ein Gummilippenvemil) f, welches in bekannter
Weise als Rﬁckschlagventil wirkt. Ein leicht
kegelftirmiges Ansatzrtihrchen g dient als Befestigungsglied fﬁr den Luftzuﬁjhrungsschlauch h
des Blasebalges b.
Sind die Taschen mit den Heilmitteln gegefﬁllt, so wird der Ball at mit der auf ihn
aufgestreiften Hﬁlle c in die Scheide so tief

eingef‘uhrt, dafs das Ansatzrijhn’hen g noch so
weit heraussteht, dafs bequemes Aufstreifen des
Luftzufﬁhrungsschlauches h méglich ist. Nach
Aufstreifen disses wird nun der'Gummiball a
aufgeblasen7 indem_ man den Blasebalg b be—
tha’tigt. Hierbei schliefsen sich die Fullb‘ffnungen e der Taschen d, und die in diesen enthaltenen Heilmittel werden durch die zu diesern
Zwecke an der Aufsenseite der Taschen vori
gesehenen Spritzb‘ffnungeni herausgeprefst, in—
dem letztere sich7 vorher infolge der Schlaﬂ'heit
der Tasche geschlossem weit b‘ffnen, wenn die
Hﬁlle c ausgedehnt wird (Fig. 2 und 3), Vor‘
theilhaﬂ sind diese Spritzfﬁffnungen nur kleine
Einschnitte in dem federnden Stoﬁ. In diesem
Falle ist guter Schlufs in ungespanmem Zu—
'
stande gesichert.
Naéh dem Aufblasen Wird der Blasebalg
abgenommen, qnd es kann nun der Schutzball
beliebig weit eingefﬁhrt werden. Das Ansatzrtiln‘chen g verhindert hierbei die Verdrehung
des Balles in der Scheide.
Nach Gebrauch wird, durch Oeffnen des
Beim
Ventyilesf der Ball luftleer gemacht.
Ausﬁihrungsbeispiel geschieht dies durch Ein—
fﬁhren eines schwachen Rﬁhrchens in das An—
satzrohrg so weit, dafs es das Ventil f mach
innen ﬁberragl. Die Lufi entweicht dann durch
das eingefﬁhrte schwache Rohr7 und der Ball
kann nach Verkleinerung seines Rauminhalts
leicht aus der Scheide entfemt wgrden.
Die Hiille mit den Taschen wird dann ein—
fach abgezogen und waggeworfen7 wéihrend
der Ball nach Reinigung wieder benutzt wird.
Durch die Auswechselbarkeit der Hulle mit

den Medicaméntentascl1en wird die Reinlichkeit
und die Wirkung der Antiseptica bedeutend
erhith

ihnen aus elastischem Stoff besteht und eine
im schlaﬂen Zustarid klaEFende Fﬁllﬁffnung (e),
aber geschlossene Austrittsﬁffnungen besitzt,
welthe letzteren sich beim Aufblasen des
Balles nach Einfﬂhren 'in' die Scheide Eiffnen,
PATENT-ANSPRUCH:
wihrend sich die Fﬁllb‘ffnung (c) fest schliefst,
i’mfblasbares7 kugelfb‘rmiges Pessar, bei wel—
indem sich die Hﬁlle mit den Taschen aus—
chem die Arzneistoffe in mit Oeifnungen ver~ - dehnt, zum Zweck7 die Arzneistoffe
an der
sehenen Taschen untergebracht sind, dadurch
gewﬁnschten Stelle durch Aufblasen des Pessars
gekennzeichnet7 dafs diese Taschen an'einer
durch die Oeffnungen der Taschen hinaus—
auswechselbaren Hﬁlle festsitzen, die gleich
pressen zu kéinnen.

Hierzu x Blair Zeiclmungen.

BERLIN. GEDRUCRT m mm REICHSDRUCKERH.

DR‘ HERRMANN IN ALT-CUSTRINCHEN, NEUMARK.
Aufblasbares kuyelﬁirmiges PeSsar.

Zu der Patentschrift
N: 101188.
PHOTOGR. DRUCK‘ DER REICHSDRUCKEREL

