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Aufblasbares, kugelfiirmiges Ballpessar mit Zuffihrungsvorrichtung

fiir keimtbtende Fiiissigkeiten.

’Paientiert im Deutscheu Reiche vom 29.0ktober1907 ab.

Die vorliegehde Erfindung betrifft ein auf-

blasbares, kugelffirmiges Pessar, Welches dazu

dienen 5011, bestimrnte Teile einer Kfirper»

héhle (Scheide) mach auBen hin dicht abzu-

schiiefien und diesen abgeschlossenen Teilen

eine keimtétende Fliissigkeit zuzufiihren.

Die in beihegender Zeichnung untel Fig. I

im Lingsschnitt veranschauiichte Erfindung

besteht in der Hauptsache aus einem aus

dfinnstem Patentgummi gefertigten Ballpessar 41

von etwa 6 cm Durohmesser. ‘

Vermittels eines kurzen Gummiriihrchens b

' ist eine sehnenartige Verbindung V011 Zwei

V1 5 gegeniiherliegenden Stellen - der Pessarwénde

hergestellt. Infolge dieser Verbindung kbnnen

letztere beim Aufblasen des Pessars der all-

. gemeinen Ausdehnungsrichtung des Gummis
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an jenen beiden Stellen nicht folgen, Vielmehr

werden sich an den Befestigungspunkten des

Verbindungsrbhrchens flache Einsenkungen

bflden, welche in der Zeichnung mit 0 11nd 1b

bezeichnet sind.

Das Rfihrchen b besitzt bei c eine Durch-

lochung, die den Luftzutritt zum Innern des

Pessars gestattet.

An das Ballpessar schlieBt sich im Mittel-

punkt der unteren Einsenkung p mach auBen

e111 etwa 30 cm langer Doppelschiauch aus

dfinnem Patentgummi 2111.

Der éuBere, mit d bezeichnete Teil dieses

Doppelschlauches Wird dutch ein Verbindungs-

stiickf und 'das Réhrchen h aus Galalith mit

dem Schlauchende eines aus starkem Patent-

gummi gefertigten Druckballes i verbunden.

Dieser besitzt ein Ventilriihrchen k mit

Schnabelventfl.‘ Ein Ventilbffner l, bestehend

aus einem Hartgummixfihmhen mit Knopf ge-

stattet das Ventil mach Bedarf zu o'ffnen und

zu schlieBen

Der innere Teil des Doppelschlauches, der

dfinne Gummischlauch e, ffihrt V011 der oberen

Offnung des'Gummiréhrchens b durch dieses

und den iuBeren Schiauch d nach dem Zapfen

des Galalithrfihrchens g. Letzteres vermittelt

die Verbindung mit dem Schlauchende der

Gummibirne m.

Fig. 2 stellt e111 Einffihrungsinstrument aus

Galalith dar. Das links, etwas verstiirkte

Ende des Instrumentes enth'ailt eine etwa

21/2 cm tiefe, sich mach auBen ein wenig er-
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weiternde Ausbohrung. Nach unten mundet'

letztere 1n einen Schlitz zum Hindurchzwingen

des Schlauches 12.

Die Handhabung des Apparates ist iuBerst

einfach und kann von jeder Frau ohne ?irzt-

liche Oder irgendwelche andere fremde Hflfe

bewirkt warden.

Zun'aichst wird das Ventil an Druckbirne 1'

.durch Hineindrficken des Ventiliiffnersl ge-

6ffnetc Durch vorsich’ciges Zusammendriicken

des Ballpessars a wird alsdamn 'alle Luft .aus

letzterem entfernt. Nachdem das Ventil der

Druckbirne 11 wieder geschlossen worden ist,

wird das Ballpessar a in Richtung des durch-

laufenden Gummiriihrchens b mehrmals zu-

sammengefaltet 11nd derart in die Héhlung

des Einffihrungsinstrumentes gezwingt, daB

die Ausmiindung des inneren Schlauches e
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nach oben liegt. Hierauf Wird das Pessar

mit Hilfe des Einffihrungsinstrumentes auf

etwa. Zeigefingeflénge 111 die Scheide einge-

fuhrt.

Du1ch einen gelinden Druck auf Bime 1'

wird Ballpessar a nun etvvas aufgeblasen

Hierbei verliiBt es die Héhlung des Einfiih—

rungsinstrumentes 11nd legt sich mit seiner

hinteren Flache — da, wo sich Schlauch d

ansetzt —~ vor den vorderen Rand der Héb-

1ung des genannten Instrumentes.

Um das Pessar wihrend des jetzt vorzu—

nehmenden weiteren Vorschiebens bei gleich-

zeitigem Aufblasen in der richtigen Lage -—

also Hohlung 0 11nd mit 1hr die Offnung des

inneren Schlauches a nach innen und oben

dem Muttermunde zugekehrt —,— zu erhalten,

wird Schlauch d strafi angezogen und mit

dem Daumen gegen das Einfiihrungsinstmment

gedrfickt. a

Bei normaler Lage des Muttermundes muB

sich die Hohlung o 1163 Banpessars d1cht vor

diesen legen; das Pessar wpird sich mithin

wéhrend des Aufblasens noch ein gutes Stfick

waiter vorwéirts schieben lassen. Bei einer

anormalen Lage der Geb'airmutter (Knickung,’

Vorfall usw.) W'Lirde die Lage des Mutter-

mundes iirztlicherseits vorher zu ermitteln und

die Einffihrung des Pessars hiernach zu regeln

sem.

Ein genfigend‘sicherer AbschluB des oberen

Tefles der Scheide mit dem hier einmfindenden

Muttermund darf angenommen warden, wenn

sich das Ballpessar nicht mehr weiter vor-

schieben liB’c, und wenn as so wait aufge-

blasen ist, daB es in der Scheide festsitzt.

_Dies Wird sich durch das eigene Geffihl Oder

aber auch dutch Ziehen an dem Schlauche d

nach dem Entfernen des Einffihrungsinstru—

mentes leicht kontrollieren lessen.

Demniichst wird Gummibirne m abgenommen,

mit einer auf etwa. 40° C. erwéirmten, keim—

tétenden Flfissigkeit, die dutch jeden Haus~

arzt in unschédlicher Form Verordnet wird,

gefiillt und wieder mit dem Apparat verbun-

den. Durch Zusammenpressen der geffillten

Gummibirne m kann die keimtfitende Fliissig-

keit dem oberen abgeschlossenen Teile der

Scheide zugeffihrt 11nd hier so lange zurfick-

gehalten werden, als es der Desinfektions—

zweck erfordert. Zum Zwecke der Heraus-

nahme des Pessars wird das Ventilk gebffnet.

Hierdurch entweicht dié Luft aus dem auf-

geblasenen Pessar 4; 11nd dieses kann ohne

Beschwerden herausgenornmen werden.

PATENT-ANSPRfiCHE:

I. Aufblasbares, kugelf'c'urmiges Ballpessar

mit Zufiihrungsvorrichtung ffir keimtétende

Fliissigkeiten, dadurch gekennzeichnet, daB

zur Einffihrung der Luft und der Flfissig~

keit je ein besonderer Druckball vergesehen

ist.

2. Aufblasbares, kugelffirmiges Ballpessar'

nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet,

daB der die Luff zufiihrende Druckball (1')

mit dem Pessar {a}durch emen Schlauch (d)

verbunderl ist, (lessen geschlossenes, nu1

mit einer kleinen Durchlafififfnung (1:) ver-

sehenes Endstfick (b) als verkfirzte Sehne

derart den Ball durchsetzt, (13.8 an den

beiden gegenfibefliegenden Befestigungs-

stellen (0 11nd 15) die Oberflache des auf—

geblasenen Ballpessars je eine mulden-

fo'rmige Vertiefung bildet

3. Aufblasbares, kugelformiges Ballpessar

nach Anspruch I dadurch gekennzeichnet,

daB der vom Flfissigkeitsball (m) ausgehende

Schlauch mittels des Verbindungsstfickes (fl

dutch den Luftschlauch (d) hindurchgeffihrt

ist, so daB er in die muldenffirmige Ver~

tiefung (0) des Pessarballes offen ausmfindet,

zu dem Zweck, die Bespfilung sowohl der

Geb'zirmutter als auch der Scheide mit der

keimtbtenden Flfiss'igkeit Zu erm6glichen,

Hierzu 1 Blatt Zeiclmu'ngen.
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