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(57) Hauptanspruch: Medizintechnische Haltevorrichtung
(10) eingerichtet zum Halten von allgemeinmedizinischen,
chirurgischen oder diagnostischen Einrichtungen oder In-
strumenten, insbesondere Diagnose-Einrichtungen oder -in-
strumenten für den Mund-/Rachenraum aus der folgenden
Gruppe: Spatel (1), Abstrich-Einrichtung (2), Lichtquelle (3),
Kamera (4); wobei die Haltevorrichtung (10) aufweist:
- einen Kontaktbereich (15) zum manuellen Kontaktieren der
Haltevorrichtung (10) durch einen Nutzer;
- wenigstens eine mit dem Kontaktbereich (15) verbunde-
ne Haltekupplung (11, 12, 13) zum reversiblen Kuppeln, ins-
besondere form- und/oder kraftschlüssigen Kuppeln, der je-
weiligen Einrichtung oder des Instruments; dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kontaktbereich (15) eine Mindest-Längs-
erstreckung (x15) von 20cm aufweist, wobei die wenigstens
eine Haltekupplung (11, 12) an einem Längs-Ende des Kon-
taktbereichs (15) angeordnet ist, und wobei der Kontaktbe-
reich (15) zumindest teilweise aus Kupfer besteht oder Kup-
fer als Oberflächenmaterial/-werkstoff aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine medi-
zintechnische Haltevorrichtung zum Halten von all-
gemeinmedizinischen, chirurgischen oder diagnosti-
schen Einrichtungen oder Instrumenten, insbeson-
dere Diagnose-Einrichtungen oder -instrumenten für
den Mund-/Rachenraum aus der folgenden Grup-
pe: Spatel, Abstrich-Einrichtung, Lichtquelle, Kame-
ra; wobei die Haltevorrichtung einen Kontaktbereich
und wenigstens eine mit dem Kontaktbereich verbun-
dene Haltekupplung aufweist. Ferner betrifft die vor-
liegende Erfindung die Verwendung von einer oder
zwei medizintechnischen Haltevorrichtungen jeweils
zum Halten von wenigstens zwei Diagnose-Einrich-
tungen oder -instrumenten aus der zuvor definierten
Gruppe.

[0002] In vielen Situationen müssen sich Lebewe-
sen vor Keimen schützen (Bakterien, Viren, Parasi-
ten und dergleichen). Dies gilt vornehmlich für me-
dizinische Berufsgruppen und Fachkräfte, aber auch
allgemein im Alltag für jeden Mitmenschen und auch
für Tiere. Zwar gibt es diverse Maßnahmen gegen
Viren, eingeschlossen eine kontinuierliche, regelmä-
ßige Desinfektion, jedoch lassen sich nicht jeder-
zeit oder allerorts ausreichend effektive Maßnahmen
sicherstellen. Insbesondere auch dann, wenn eine
große Annäherung von Mensch zu Mensch zwecks
Untersuchungen im Hals-/Rachenbereich erforder-
lich wird (z.B. auf dem Gebiet der hausärztlichen Ver-
sorgung, der Dermatologie, bei den Tätigkeiten von
Hals-/Nasen-/Ohrenärzten oder dergleichen), ist mit
erhöhter aerogener Keimzahl (Belastung der Umge-
bung und der Luft) zu rechnen; dabei kann auch nicht
bedenkenlos mit Desinfektionsmitteln gearbeitet wer-
den (u.a. Inhalations-Risiko). Speziell bei Diagnostik,
die auf einer Untersuchung des Rachenbereichs ba-
sieren, kann mit bisherigen Vorrichtungen nicht aus-
geschlossen werden, dass sich zwei Individuen ver-
gleichsweise nahe aneinander annähern. Herkömm-
liche Mundspatelhalter können die Handhabung des
Spatels möglicherweise weniger riskant ausgestal-
ten, bieten jedoch wohl keine ausreichende Sicher-
heit.

[0003] Die Übertragung von Keimen(Viren und der-
gleichen) kann leider auf sehr vielen unterschied-
lichen Wegen erfolgen, u.a. durch Kontaktübertra-
gung. Beispielsweise können hohe Viruslasten in
der Luft (insbesondere in Aerosolen der Atemluft),
an Textilien oder sonstigen Oberflächen ein großes
Übertragungsrisiko mit sich bringen. Je nach Mate-
rialart und Oberflächenbeschaffenheit liegt die Per-
sistenz der Viren, insbesondere bei Raumtempera-
tur, bei mehreren Tagen. Ein Beispiel: Coronaviren
(SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2, CoVID-19)
können über einen Zeitraum von deutlich über fünf
Tagen, schätzungsweise sogar bis zu zehn Tagen,
auf Oberflächen aus (Edel-)Metall, Glas oder Kunst-

stoff überdauern bzw. persistieren bzw. infektiös blei-
ben. Materialien wie Papier, Kunststoff, Holz oder
Glas scheinen dabei vergleichbar nachteilig zu sein;
die Persistenz liegt dort wohl jeweils im Bereich von
mindestens drei bis fünf Tagen. Mit anderen Wor-
ten: Die für die Handhabung von z.B. Spatel und Ab-
strich-Einrichtung genutzten Vorrichtungen bringen
ein hohes Infektionsrisiko mit sich und müssen da-
her in sehr vielen Situationen häufig und sehr sorg-
fältig gereinigt bzw. desinfiziert werden, oder aber es
muss auf Einmal-/Wegwerfprodukte zurückgegriffen
werden.

[0004] Vor diesem Hintergrund besteht Interesse an
innovativen Vorrichtungen, mittels welchen das vira-
le Infektionsrisiko minimiert werden kann, beispiels-
weise im Vergleich zu herkömmlichen Mundspatel-
haltern. Insbesondere besteht Interesse daran, mög-
lichst nur mit solchen Vorrichtungen zu hantieren
oder in Berührung zu kommen, auf welchen die Per-
sistenz möglichst nur sehr kurz ist.

[0005] Die WO 2005/084 555 A1 beschreibt eine
Vorrichtung zur Entnahme und zum Ausstrich von
Zellen und nimmt dabei auch auf Anwendungen Be-
zug, welche im Zusammenhang mit der vorliegenden
Erfindung adressiert werden können.

[0006] Aufgabe ist, eine Vorrichtung bereitzustellen,
mittels welcher das von Keimen bzw. Viren ausge-
hende Infektionsrisiko für Menschen und Tiere mini-
miert werden kann, insbesondere im Zusammenhang
mit der Handhabung von medizintechnischen Gegen-
ständen. Die Aufgabe besteht vornehmlich auch dar-
in, speziell für medizinische Berufsgruppen die Hand-
habung von medizintechnischen Gegenständen bei
großer Annäherung von wenigstens zwei Lebewesen
bzw. Menschen bei minimiertem viralen Infektionsri-
siko zu vereinfachen, insbesondere im Zusammen-
hang mit Diagnosen im Mund-/Hals-/Rachenbereich.
Nicht zuletzt kann die Aufgabe auch dahingehend de-
finiert werden, dass die bereitzustellende Vorrichtung
eine möglichst minimal kurze Persistenz der Keime/
Viren sicherstellen kann.

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
gemäß Anspruch 1 und durch eine Verwendung ge-
mäß dem nebengeordneten Verwendungsanspruch
gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
werden in den jeweiligen Unteransprüchen erläutert.
Die Merkmale der im Folgenden beschriebenen Aus-
führungsbeispiele sind miteinander kombinierbar, so-
fern dies nicht explizit verneint ist.

[0008] Bereitgestellt wird eine medizintechnische
Haltevorrichtung eingerichtet zum Halten von all-
gemeinmedizinischen, chirurgischen oder diagnosti-
schen Einrichtungen oder Instrumenten, insbeson-
dere Diagnose-Einrichtungen oder -instrumenten für
den Mund-/Rachenraum aus der folgenden Grup-
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pe: Spatel, Abstrich-Einrichtung, Lichtquelle, Kame-
ra, oder dergleichen diagnostische Hilfsmittel; wobei
die Haltevorrichtung aufweist:

- einen Kontaktbereich zum manuellen Kontak-
tieren der Haltevorrichtung durch einen Nutzer
(insbesondere Arzt/Ärztin);

- wenigstens eine mit dem Kontaktbereich ver-
bundene Haltekupplung zum reversiblen Kup-
peln, insbesondere form- und/oder kraftschlüs-
sigen Kuppeln, der jeweiligen Einrichtung oder
des Instruments;

Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass der Kon-
taktbereich eine Mindest-Längserstreckung von 20
cm aufweist (bei bestimmungsgemäßer Verwendung
in proximal-distal-Richtung), wobei die wenigstens ei-
ne Haltekupplung an einem Längs-Ende des Kontakt-
bereichs angeordnet ist (bei bestimmungsgemäßer
Verwendung am aus Sicht des Nutzers distalen En-
de), und wobei der Kontaktbereich zumindest teilwei-
se aus Kupfer besteht oder Kupfer als Oberflächen-
material/- werkstoff aufweist.

[0009] Die Erfindung basiert dabei auf zwei Kon-
zepten und bringt diese beiden Konzepte in einer
sehr einfach ausgestalteten und leicht zu handha-
benden und auch einfach herzustellenden Vorrich-
tung zusammen: einerseits kann bei der Handhabung
und Annäherung ein Mindest-Abstand zwischen den
Individuen sichergestellt werden, andererseits kann
die Oberfläche der Vorrichtung bzw. die gesamte
Vorrichtung desinfiziert bzw. aseptisch bzw. anti-viral
ausgestaltet werden und dabei auch leicht zu pflegen
bzw. leicht zu desinfizieren sein.

[0010] Die Erfindung ermöglicht einen sicheren und
nachhaltigen und verantwortungsbewussten Um-
gang unter Individuen, insbesondere auch dank ge-
ringer Herstellungs-/Anschaffungskosten für die Hal-
tevorrichtung, und insbesondere auch dank einfa-
cher Bedienung und mahnender, lehrender Handha-
bungshinweise, welche das Verständnis, die Sensi-
bilität und das Bewusstsein der Nutzer bezüglich Vi-
rus-, Bakterien-Risiken oder sonstiger medizinischer
Risiken steigern.

[0011] Es hat sich gezeigt, dass die Virenlast dank
der Kupfer-Materialauswahl nach kurzer Zeit bereits
wieder sehr stark reduziert sein kann, selbst wenn
die Vorrichtung in einem stark virenbelasteten Mi-
lieu eingesetzt wurde. Beispielsweise kann die Per-
sistenz von SARS-CoV oder SARS-CoV-2 auf weni-
ge Stunden abgesenkt werden (verminderte bakteri-
elle und virale Erregerlast). Indem das Kupfer-Materi-
al zumindest im gesamten Kontaktbereich und wahl-
weise auch im Bereich der wenigstens einen Hal-
tekupplung eingesetzt wird, kann ein antimikrobiel-
ler Effekt sichergestellt werden, welcher insbesonde-
re auch die handhabende Person schützt (vornehm-

lich medizinische Fachkräfte, insbesondere den Arzt
bzw. die Ärztin).

[0012] Ferner hat sich gezeigt, dass das Kupfer-Ma-
terial die vorteilhaften Wirkungen insbesondere in ei-
nem feuchten Milieu verstärken kann, also dass bei
hoher Aerosol-Konzentration oder hoher Luftfeuch-
tigkeit oder hoher relativer Feuchte auf der Kupfer-
Oberfläche eine besonders gute Wirkung und damit
Sicherheit für die involvierten Individuen sicherge-
stellt werden kann.

[0013] Die vorliegende Erfindung liefert Vorteile ins-
besondere auch auf dem Gebiet der hausärztlichen
Versorgung, der Allgemeinmedizin, inneren Medi-
zin, Hals-/Nasen-/Ohren-Medizin, Angiologie, Der-
matologie, Pädiatrie, Gynäkologie, Urologie, Hygie-
ne. Die Inspektion, Probenentnahme und Applikation
von Medikamenten (Salben, Tinkturen, und derglei-
chen) sind in Kombination möglich. Dabei stehen all-
gemein die Körperoberflächen wie Haut und Schleim-
haut im Vordergrund. Eine Anwendung erfolgt z.B.
durch ein Gesundheitsamt, durch den Rettungsdienst
oder die Biotaskforce der Feuerwehr, oder durch Pro-
bennahme bei Hygienekontrollen, oder bei Lebens-
mittelkontrollen in der Gastronomie. Eine Anwendung
kann z.B. auch durch Tierärzte, Heilpraktiker und
Zahnärzte erfolgen.

[0014] Die dank der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung mit erhöhter Sicherheit verwendbaren Spatel
können unterschiedlichen Typs sein, z.B. aus Holz,
Glas, Papier/Pappe, Kunststoff, Metall.

[0015] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die
medizintechnische Haltevorrichtung zumindest ab-
schnittsweise rohrförmig ist, insbesondere zumindest
über 80-90% von deren Längserstreckung. Dies be-
günstigt nicht zuletzt auch die Reinhaltung und die
mehrdimensionale Handhabung.

[0016] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist zu-
mindest der Kontaktbereich, insbesondere die ge-
samte Haltevorrichtung, aus einem Rohr gebildet,
insbesondere aus einem Kupferrohr (bevorzugt aus
einem Standard-Halbzeug). Dies ermöglicht nicht zu-
letzt eine einfach aufgebaute und auch durch den
Nutzer leicht nachzubauende Vorrichtung.

[0017] Gemäß einem Ausführungsbeispiel besteht
zumindest der Kontaktbereich, insbesondere die ge-
samte Haltevorrichtung einschließlich der wenigstens
einen Haltekupplung, aus massivem Kupfer, insbe-
sondere unlegiert als reines Kupfer oder legiert mit
mindestens 55%, bevorzugt mindestens 60%, weiter
bevorzugt mindestens 65% oder 70% Kupferanteil.
Dies liefert nicht zuletzt auch zwei wichtige Vorteile
in Verbindung miteinander: Umformbarkeit zum De-
finieren der Geometrie der jeweiligen Haltekupplung
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einerseits, und gute antimikrobielle Wirkung anderer-
seits.

[0018] Gemäß einem Ausführungsbeispiel sind so-
wohl der Kontaktbereich als auch die wenigstens eine
Haltekupplung aus einem (insbesondere einem einzi-
gen) Kupferrohr gebildet, so dass die (jeweilige) Hal-
tekupplung einstückig integral in den Kontaktbereich
übergeht.

[0019] Gemäß einem Ausführungsbeispiel erstreckt
sich die medizintechnische Haltevorrichtung in ei-
ner Haupt-Erstreckungsrichtung und ist in den wei-
teren beiden Raumrichtungen minimal groß ausge-
führt, insbesondere in Abstimmung auf die Größen-
Anforderungen an die wenigstens eine Haltekupp-
lung. Dies erleichtert nicht zuletzt auch das Hantieren
mit der Vorrichtung.

[0020] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist die
medizintechnische Haltevorrichtung, abgesehen von
der wenigstens einen Haltekupplung, einen einheitli-
chen Querschnitt bzw. eine einheitliche Querschnitts-
geometrie auf, insbesondere eine streng zylindri-
sche Außenmantelfläche. Dies erleichtert nicht zu-
letzt auch die Bedienung und kann das manuelle
Greifen und Halten besonders sicher machen, ins-
besondere auch beim blinden Bedienen der Vorrich-
tung.

[0021] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel weist die medizintechnische Haltevorrichtung
eine erste mit dem Kontaktbereich verbundene Hal-
tekupplung und eine zweite mit dem Kontaktbereich
verbundene Haltekupplung auf, wobei die Haltekupp-
lungen an gegenüberliegenden Enden des Kontakt-
bereichs angeordnet sind, insbesondere jeweils mit
stirnseitiger Zugänglichkeit in der Art einer Steck-
kupplung in Längs-Ausrichtung. Diese Ausgestaltung
lässt sich auf besonders vorteilhafte Weise ausge-
hend von bzw. auf Basis von Kupferrohr-Halbzeugen
realisieren.

[0022] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist die
medizintechnische Haltevorrichtung wenigstens zwei
Haltekupplungen auf, von denen die eine zum Kup-
peln und Halten eines Spatels und die andere zum
Kuppeln und Halten einer Abstrich-Einrichtung ein-
gerichtet ist. Dies erleichtert die Arbeit insbeson-
dere auch im Zusammenhang mit Mund-/Rachen-
Untersuchungen oder Hals-/Nasen-/Ohren-Untersu-
chungen, und der Abstand zum jeweiligen Individu-
um kann vergleichsweise groß bleiben. Die Kombi-
nation mit einem Abstrich ermöglicht eine Probenent-
nahme zur Diagnostik. Erreger bzw. Keime werden
primär über den Einsatz der Haltevorrichtung abge-
nommen und daraufhin sekundär über den Abstrich
nachgewiesen.

[0023] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel weist die medizintechnische Haltevorrichtung
eine erste Haltekupplung mit einer für die form-/kraft-
schlüssige Aufnahme von wenigstens einem Spatel
ausgebildeten ersten Kupplungs-Geometrie auf, ins-
besondere einer spaltförmigen und sich in Längsrich-
tung leicht verjüngenden Geometrie.

[0024] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist die
medizintechnische Haltevorrichtung eine zweite Hal-
tekupplung mit einer für die form-/kraftschlüssige
Aufnahme von wenigstens einer Abstrich-Einrich-
tung ausgebildeten zweiten Kupplungs-Geometrie
auf, insbesondere einer kreisrunden ringförmig um-
grenzten Aufnahme-Geometrie.
Eine solche Kupplung liefert jeweils den Vorteil einer
einfachen und schnellen Bedienung, wobei die Kupp-
lung dabei auch auf einfache Weise an den Spatel-
Typ angepasst werden kann. Die erste und zweite
Haltekupplung sind bevorzugt an gegenüberliegen-
den freien Enden der Vorrichtung angeordnet.

[0025] Die jeweilige Haltekupplung kann insbeson-
dere als sich nach innen verjüngende bzw. schma-
ler werdende Steckkupplung mit Keil-Wirkung ausge-
staltet sein.

[0026] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel weist die medizintechnische Haltevorrichtung
eine erste Haltekupplung mit einer für die form-/kraft-
schlüssige Aufnahme von wenigstens einem Spatel
ausgebildeten ersten Kupplungs-Geometrie auf, ins-
besondere einer spaltförmigen und sich in Längs-
richtung leicht verjüngenden Geometrie, wobei der
(Innen-)Durchmesser des Kupferrohres auf die Brei-
te des zu haltenden Spatel-Typs für eine zumindest
formschlüssige Kupplung abgestimmt ist. Dies kann
eine besonders schnelle und sichere Bedienung si-
cherstellen. Beispielsweise bildet die Haltekupplung
eine spaltförmige Aufnahme mit einer Breite, die nur
5-15% breiter ist als die Breite des Spatels, und die
sich nach innen verjüngt, also kontinuierlich schma-
ler/kleiner wird.

[0027] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel weist die medizintechnische Haltevorrichtung
eine zweite Haltekupplung mit einer für die form-/
kraftschlüssige Aufnahme von wenigstens einer Ab-
strich-Einrichtung ausgebildeten zweiten Kupplungs-
Geometrie auf, insbesondere einer kreisrunden ring-
förmig umgrenzten Aufnahme-Geometrie, wobei der
(Innen-)Durchmesser des Kupferrohres auf den
Durchmesser der zu haltenden Abstrich-Einrichtung
bzw. deren kuppelnden Teil oder Schaft für eine
zumindest formschlüssige Kupplung abgestimmt ist.
Wahlweise kann sich die Aufnahme-Geometrie nach
innen verjüngen (kleiner werdender Durchmesser).
Insbesondere kann die zweite Haltekupplung als
Buchse zur Aufnahme eines Schaftes einer Abstrich-
Einrichtung ausgestaltet sein. Wahlweise kann die
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Haltevorrichtung bzw. ein die Haltevorrichtung um-
fassendes Kit auch einen Einsatz oder eine Hülse
oder einen Adapter aufweisen, welcher optional zur
Größenanpassung zwischen der zweiten Haltekupp-
lung und der Abstrich-Einrichtung angeordnet wer-
den kann.

[0028] Es hat sich gezeigt, dass ausgehend von ei-
nem Kupferrohr auf sehr einfache Weise an einem
jeweiligen freien Ende des Kupferrohres eine Steck-/
Haltekupplung zum Aufnehmen eines Spatels und
einer Abstrich-Einrichtung ausgestaltet werden kön-
nen. Damit ist die erfindungsgemäße Haltevorrich-
tung auch besonders gut für eine Diagnose des Hals-/
Mund-Bereiches mit einer möglichst großen Distanz
und in einer viren-schädigenden Umgebung geeig-
net.

[0029] An den Vorteilen hinsichtlich der Ausgestal-
tung der Haltekupplungen, die mit einem Rohr einher-
gehen, wird ersichtlich, dass die Haltevorrichtung be-
vorzugt aus einem Rohr hergestellt ist, insbesonde-
re aus einem Kupferrohr-Halbzeug. Die Wandstärke
kann dabei individuell gewählt werden, insbesonde-
re derart, dass die Wandungsgeometrie (Wandform)
noch durch Kaltumformen, z.B. Hämmern mit her-
kömmlichen im Haushalt verfügbaren (Gummi-)Häm-
mern, auf einfache Weise durch einen Menschen an-
gepasst werden kann. Das Umformen kann z.B. auch
durch Biegen erfolgen. Zwar kann der Kontaktbereich
auch durch einen Strang aus Vollmaterial bereitge-
stellt werden, dieser ist jedoch schwerer, erhöht den
Verbrauch des vergleichsweise teuren Kupfer-Mate-
rials, und bringt auch den Nachteil mit sich, dass die
Haltekupplungen nicht so elegant an die bzw. in den
freien Enden integriert werden können, insbesondere
nicht einstückig, nicht spanfrei bzw. nicht ohne Ein-
fräsungen oder ohne zusätzliche Befestigungsmittel.

[0030] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel ist der Kontaktbereich im Querschnitt kreisrund
ist und weist eine zylindrische Mantelfläche auf. Hier-
durch kann die Handhabung und Reinhaltung verbes-
sert werden; das Reinigen/Desinfizieren kann z.B.
durch Rotation der Vorrichtung um deren Längsach-
se erfolgen, und das manuelle Greifen kann von allen
Seiten auf dieselbe Art und Weise erfolgen.

[0031] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die
medizintechnische Haltevorrichtung einstückig inte-
gral aus einem Rohrabschnitt gebildet, insbesondere
aus einem Kupferrohr-Halbzeug, wobei die wenigs-
tens eine Haltekupplung und der Kontaktbereich ste-
tig ohne Kanten oder Absätze ineinander übergehen
und zusammen die Haltevorrichtung bilden. Dies be-
günstigt nicht zuletzt auch die Reinhaltung der Halte-
kupplung(en). Wahlweise kann eine Markierung eine
Empfehlung für einen relativ zur Kupplung einzuhal-
tenden Abstand liefern.

[0032] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel weist der Kontaktbereich eine Mindest-Längs-
erstreckung von 30cm auf, und stellt dabei eine Hal-
tegrifffläche für zwei menschliche ausgewachsene
männliche oder weibliche Hände in Längsrichtung
hintereinander bereit. Hierdurch kann die Variabilität/
Flexibilität in der Handhabung weiter gesteigert wer-
den, insbesondere hinsichtlich einer bidirektional ver-
wendbaren/kuppelbaren Vorrichtung.

[0033] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist die
medizintechnische Haltevorrichtung zumindest im
Kontaktbereich einen Durchmesser im Bereich von
15mm bis 40mm auf, insbesondere 20mm bis 30mm.
Dieser Bereich hat sich auch als in ergonomischer
Hinsicht vorteilhaft erwiesen.

[0034] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist der
Kontaktbereich durch eine längenspezifisch ange-
brachte Kennzeichnung bzw. Markierung und/oder
Oberflächenbeschaffenheit gekennzeichnet bzw. in
Längsrichtung begrenzt. Dies kann die Handhabung
in der Praxis einfacher und sicherer ausgestalten.

[0035] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel weist der Kontaktbereich eine Mindest-Längser-
streckung von 30cm, 40cm oder 50cm auf. Für die
Praxis hat sich für viele Anwendungen eine Länge im
Bereich von 30 bis 40cm bereits als ausreichend er-
wiesen. Hierdurch ergibt sich ein guter Sicherheits-
abstand, der bis zu Im betragen kann (Armlänge des
Arztes, Länge des Spatels, Länge der Haltekupplun-
gen). Ab einer absoluten Länge der Haltevorrichtung
von 50cm wird die Handhabung schwieriger, so dass
ein guter Kompromiss bei einer absoluten Länge bis
ca. 50cm sichergestellt werden kann. Dank des ver-
gleichsweise einfachen Aufbaus der Vorrichtung ist
diese auf einfache Weise in der Länge skalierbar und
kann auch in einer individuell je Anwendungsfall vor-
teilhaften Länge bereitgestellt werden, beispielswei-
se exakt 42cm.

[0036] Die Erfindung wurde bisher durch Bezugnah-
me auf nur einen Kontaktbereich beschrieben. Die
Erfindung liefert ein auf einfache Weise realisierba-
res Konzept, mittels welchem auch in Krisensituatio-
nen oder bei schwacher Infrastruktur oder in isolierten
Lebenssituationen ein medizintechnisches Hilfsmit-
tel realisiert werden kann, insbesondere auch durch
das jeweilige Individuum bzw. den jeweiligen Nut-
zer selbst. In einer der einfachsten Ausgestaltungen
kann die erfindungsgemäße Vorrichtung aus einem
Kupferrohr selbst hergestellt werden, wobei die we-
nigstens eine Haltekupplung z.B. durch so genanntes
Treiben (Hämmern) ausgebildet bzw. geformt wer-
den kann (insbesondere reines Umformen, insbeson-
dere Kaltumformen). Der (Innen-)Durchmesser des
Kupferrohres ist insbesondere auf die Breite oder
den Durchmesser der zu haltenden Instrumente ab-
gestimmt, insbesondere auf die Breite eines Spa-
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tels und/oder den Durchmesser einer Abstrich-Ein-
richtung.

[0037] ITEM Die zuvor genannte Aufgabe wird ins-
besondere auch gelöst durch eine medizintechnische
Haltevorrichtung eingerichtet zum Halten von all-
gemeinmedizinischen, chirurgischen oder diagnosti-
schen Einrichtungen oder Instrumenten, insbeson-
dere Diagnose-Einrichtungen oder -instrumenten für
den Mund-/Rachenraum aus der folgenden Grup-
pe: Spatel, Abstrich-Einrichtung, Lichtquelle, Kame-
ra; wobei die Haltevorrichtung aufweist: einen Kon-
taktbereich zum manuellen Kontaktieren der Halte-
vorrichtung durch einen Nutzer; und wenigstens eine
mit dem Kontaktbereich verbundene Haltekupplung
zum reversiblen Kuppeln, insbesondere form- und/
oder kraftschlüssigen Kuppeln, der jeweiligen Ein-
richtung oder des Instruments; wobei der Kontaktbe-
reich eine Mindest-Längserstreckung von 20cm auf-
weist, wobei die wenigstens eine Haltekupplung an
einem Längs-Ende des Kontaktbereichs angeordnet
ist, und wobei der Kontaktbereich zumindest teilwei-
se aus Kupfer besteht oder Kupfer als Oberflächen-
material/-werkstoff aufweist; wobei die medizintech-
nische Haltevorrichtung zumindest abschnittsweise
rohrförmig ist, insbesondere zumindest über 80-90%
von deren Längserstreckung; wobei sowohl der Kon-
taktbereich als auch die wenigstens eine Haltekupp-
lung aus einem Kupferrohr gebildet sind, so dass
die Haltekupplung einstückig integral in den Kontakt-
bereich übergeht; wobei die medizintechnische Hal-
tevorrichtung wenigstens zwei Haltekupplungen auf-
weist, von denen die eine zum Kuppeln und Hal-
ten eines/des Spatels und die andere zum Kuppeln
und Halten einer/der Abstrich-Einrichtung eingerich-
tet ist; wobei die Haltevorrichtung einstückig integral
aus einem Kupferrohr-Halbzeug gebildet ist; wobei
der Kontaktbereich eine Mindest-Längserstreckung
von 30cm aufweist und eine Haltegrifffläche für zwei
menschliche ausgewachsene männliche oder weibli-
che Hände in Längsrichtung (x) hintereinander bereit-
stellt. Hierdurch lassen sich zahlreiche der hier zuvor
beschriebenen Vorteile realisieren.

[0038] Die hier beschriebene Haltevorrichtung kann
vorteilhaft durch die folgenden Schritte hergestellt
werden.

[0039] Die Herstellung der Vorrichtung, insbesonde-
re der ersten Kupplungs-Geometrie, kann insbeson-
dere basierend auf vier Schritten erfolgen, ausge-
hend von einem Kupferrohr-Halbzeug:

1/ Einengen bzw. Abflachen im Bereich eines
freien Endes des Rohres in einem Längsab-
stand vom freien Ende, z.B. an einer Längs-
position von 3-5cm, insbesondere durch optio-
nal schrittweises Zusammendrücken; hierdurch
kann auch ein Widerlager gebildet werden;

2/ weiteres Einengen bzw. Abflachen des ge-
samten freien Endes bis zu der zuvor definier-
ten Längsposition, insbesondere auf eine zumin-
dest annähernd einheitliche Dicke, z.B. im Be-
reich von 0,5 bis 1 cm; hierdurch kann auch ein
Widerlager gebildet werden;

3/ Einsetzen eines Spatels oder einer formbe-
ständigen/formbeständigeren Spatel-Kontur in
das freie Ende;

4/ weiteres Einengen bzw. Abflachen des ge-
samten freien Endes bis zum Kontakt der Innen-
mantelfläche mit dem Spatel bzw. der Spatel-
Kontur;

[0040] Bzgl. der zweiten Haltekupplung ist nicht not-
wendigerweise ein Umform-Verfahren erforderlich;
wahlweise kann das Rohr als solches bereits die
Steckkupplung mit der entsprechenden Größe be-
reitstellen, insbesondere in Kombination mit einem
Durchmesser- und/oder Form-Adapter. Jedoch sind
zumindest die ersten beiden Schritte auch zum Bilden
der zweiten Haltekupplung von Vorteil, insbesondere
zum Bilden eines Widerlagers für den Adapter oder
einen Schaft der Abstrich-Einrichtung.

[0041] Es hat sich gezeigt, dass diese Schritte einer-
seits auf vergleichsweise einfache Weise automati-
siert werden können, andererseits auch wenig Tech-
nologie erfordern, also auch bei nur geringen Fach-
kenntnissen oder Fertigkeiten nachgearbeitet werden
können, insbesondere auch auf improvisierte Weise
bei unzureichenden Ressourcen in Not-Situationen.

[0042] Die zuvor genannte Aufgabe kann auch ge-
löst werden durch eine medizintechnische Haltevor-
richtung eingerichtet zum Halten von allgemeinme-
dizinischen, chirurgischen oder diagnostischen Ein-
richtungen oder Instrumenten, insbesondere Diagno-
se-Einrichtungen oder -instrumenten für den Mund-/
Rachenraum aus der folgenden Gruppe: Spatel, Ab-
strich-Einrichtung, Lichtquelle, Kamera, oder derglei-
chen diagnostische Hilfsmittel, insbesondere eine
hier zuvor beschriebene medizintechnische Haltevor-
richtung, hergestellt ausgehend von einem Kupfer-
rohr-Halbzeug durch die folgenden Schritte:

1/ Einengen bzw. Abflachen im Bereich eines
freien Endes des Rohres in einem Längsabstand
vom freien Ende;

2/ weiteres Einengen bzw. Abflachen des ge-
samten freien Endes bis zu der zuvor definierten
Längsposition;

3/ Einsetzen eines Spatels oder einer formbe-
ständigen/formbeständigeren Spatel-Kontur in
das freie Ende;
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4/ weiteres Einengen bzw. Abflachen des ge-
samten freien Endes bis zum Kontakt der In-
nenmantelfläche mit dem Spatel bzw. der Spa-
tel-Kontur. Hierdurch lassen sich hier zuvor be-
schriebene Vorteile realisieren.

[0043] Die zuvor genannte Aufgabe wird auch gelöst
durch ein medizintechnisches Haltevorrichtungs-Kit
umfassend wenigstens zwei hier zuvor beschriebene
medizintechnische Haltevorrichtungen, wobei die ei-
ne (bzw. erste) der medizintechnischen Haltevorrich-
tungen wenigstens eine erste/zweite Haltekupplung
mit einer form-/kraftschlüssigen Aufnahme für einen
Spatel und/oder eine Abstrich-Einrichtung aufweist,
und wobei die andere (bzw. zweite) der medizintech-
nischen Haltevorrichtungen wenigstens eine weite-
re (dritte) Haltekupplung mit einer form-/kraftschlüssi-
gen Aufnahme für eine Lichtquelle und/oder eine Ka-
mera aufweist. Dies liefert noch größere Variabilität;
insbesondere kann der Fokus bzw. der Sichtbereich
oder der Einsatzort (relative Position zum Individuum)
sehr variabel gewählt werden.

[0044] Optional kann das Kit auch einen oder mehre-
re Adapter oder Hülsen oder dergleichen Zwischen-
stücke für eine Größenanpassung zwischen der je-
weiligen Haltekupplung und der Diagnose-Einrich-
tung umfassen. Dies kann das Anwendungsspektrum
erweitern.

[0045] Die zuvor genannte Aufgabe wird auch gelöst
durch Verwendung einer medizintechnischen Halte-
vorrichtung, insbesondere einer hier zuvor beschrie-
bene medizintechnischen Haltevorrichtung, zum Hal-
ten eines Spatels und/oder einer Abstrich-Einrich-
tung, wobei der Spatel und/oder die Abstrich-Einrich-
tung jeweils an einer Haltekupplung form- und/oder
kraftschlüssig gekuppelt wird und dadurch in einem
Längsabstand zu einem von einem Längsabschnitt
der Haltevorrichtung definierten Kontaktbereich zum
manuellen Kontaktieren der Haltevorrichtung durch
einen Nutzer angeordnet wird, wobei der Kontakt-
bereich eine Mindest-Längserstreckung von 20cm
aufweist, und wobei der Kontaktbereich zumindest
teilweise aus Kupfer besteht oder Kupfer als Ober-
flächenmaterial/-werkstoff aufweist. Hierdurch lassen
sich hier zuvor beschriebene Vorteile realisieren.

[0046] Die zuvor genannte Aufgabe wird auch gelöst
durch Verwendung wenigstens einer medizintech-
nischen Haltevorrichtung, insbesondere wenigstens
zweier hier zuvor beschriebener medizintechnischer
Haltevorrichtungen, zum Halten eines Spatels und/
oder einer Abstrich-Einrichtung einerseits und zum
Halten einer Lichtquelle und/oder einer Kamera an-
dererseits, wobei der Spatel und/oder die Abstrich-
Einrichtung jeweils an einer Haltekupplung form- und/
oder kraftschlüssig gekuppelt wird und dadurch in
einem Längsabstand zu einem von einem Längs-
abschnitt der Haltevorrichtung definierten Kontaktbe-

reich zum manuellen Kontaktieren der Haltevorrich-
tung durch einen Nutzer angeordnet wird, wobei die
Lichtquelle und/oder die Kamera insbesondere mit-
tels Spann- oder Rastmechanismus gekuppelt wird,
wobei der (jeweilige) Kontaktbereich eine Mindest-
Längserstreckung von 20cm aufweist, und wobei der
Kontaktbereich zumindest teilweise aus Kupfer be-
steht oder Kupfer als Oberflächenmaterial/-werkstoff
aufweist. Hierdurch lassen sich hier zuvor beschrie-
bene Vorteile realisieren.

[0047] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel wird ein Kit umfassend mehrere Haltevorrich-
tungen und wenigstens einen Adapter zur Größen-
und/oder Form-Anpassung zwischen wenigstens ei-
ner der Haltekupplungen und der entsprechenden zu
haltenden Einrichtung bereitgestellt. Hierdurch kann
das Anwendungsspektrum erweitert und die Variabi-
lität bzw. Praktikabilität erhöht werden. Insbesonde-
re kann die erforderliche Stückzahl an Vorrichtungen
je Arzt, Einwohner oder Patienten minimiert werden,
was z.B. auch in Krisensituationen oder bei Ressour-
cen-Verknappung von Vorteil ist.

[0048] In den nachfolgenden Zeichnungsfiguren
wird die Erfindung noch näher beschrieben, wobei für
Bezugszeichen, die nicht explizit in einer jeweiligen
Zeichnungsfigur beschrieben werden, auf die ande-
ren Zeichnungsfiguren verwiesen wird. Es zeigen:

Fig. 1 in einer Draufsicht in schematischer Dar-
stellung eine medizintechnische Haltevorrich-
tung gemäß einem Ausführungsbeispiel;

Fig. 2 in einer Seitenansicht in schematischer
Darstellung eine medizintechnische Haltevor-
richtung gemäß einem weiteren Ausführungs-
beispiel;

Fig. 3 in einer Seitenansicht in schematischer
Darstellung eine medizintechnische Haltevor-
richtung gemäß einem weiteren Ausführungs-
beispiel;

Fig. 4 in einer Seitenansicht in schematischer
Darstellung ein medizintechnisches Haltevor-
richtungs-Kit mit zwei medizintechnischen Hal-
tevorrichtungen jeweils gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel;

[0049] Die Figuren werden zunächst gemeinsam be-
schrieben. Besonderheiten werden unter Bezugnah-
me auf einzelne Bezugszeichen im Zusammenhang
mit der jeweiligen Figur individuell erläutert.

[0050] Eine medizintechnische Haltevorrichtung 10
weist zumindest eine erste Haltekupplung 11 mit ei-
ner ersten Kupplungs-Geometrie 11a und wahlweise
auch eine zweite Haltekupplung 12 mit einer zweiten
Kupplungs-Geometrie 12a auf. Die erste und zwei-
te Haltekupplung ist jeweils an einem freien Ende
der Haltevorrichtung 10 angeordnet. Optional kann
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auch eine weitere (dritte) Haltekupplung 13 mit einer
dritten Kupplungs-Geometrie 13a oder Kupplungs-
Art (Befestigungsmittel) vorgesehen sein, wobei die
dritte Haltekupplung 13 nicht notwendiger Weise an
einem der freien Enden der Haltevorrichtung 10 an-
geordnet ist, sondern z.B. auch in Längsrichtung zu-
mindest annähernd mittig in einem Kontaktbereich 15
der Haltevorrichtung 10 befestigt sein kann, insbe-
sondere mittels form-/kraftschlüssiger Kupplung an
der Oberfläche bzw. Mantelfläche 15a des Kontakt-
bereichs. Der Soll-Kontaktbereich 15 kann mittels ei-
ner Kennzeichnung bzw. Markierung 16 von einem
durch die Haltekupplungen definierten Bereich abge-
grenzt sein, insbesondere im Sinne einer Abstands-
Empfehlung. Beispielsweise beträgt der Abstand zwi-
schen dem jeweiligen freien Ende des Rohres und
der Markierung 16 ca. 4cm.

[0051] Die medizintechnische Haltevorrichtung 10
ist eingerichtet, wenigstens eine Diagnose-Einrich-
tung aus der folgenden Gruppe mittels der jeweiligen
Kupplung zu halten: Spatel 1, Abstrich-Einrichtung 2,
Lichtquelle 3, Kamera 4. Bevorzugt wird der Spatel 1
mittels der ersten Haltekupplung 11 gehalten, und die
Abstrich-Einrichtung 2 wird mittels der zweiten Halte-
kupplung 12 gehalten, und die Lichtquelle 3 und/oder
Kamera 4 wird mittels der dritten Haltekupplung 13
gehalten.

[0052] Ein medizintechnisches Haltevorrichtungs-
Kit 20 umfasst wenigstens zwei medizintechnische
Haltevorrichtungen 10, welche zusammen die drei
Haltekupplungen 11, 12, 13 bereitstellen.

[0053] Die medizintechnische Haltevorrichtung 10
erstreckt sich im Wesentlichen in Längsrichtung x,
wobei die Längsrichtung bei bestimmungsgemäßer
Verwendung der proximal-distal-Richtung entspricht.
Der Kontaktbereich 15 erstreckt sich über eine ver-
gleichsweise große Längserstreckung x15, beispiels-
weise über 25 bis 35cm. In der Querrichtung y
bzw. Breiten-Richtung ist die medizintechnische Hal-
tevorrichtung 10 vergleichsweise schmal, insbeson-
dere mit einheitlicher Breite/Durchmesser ausgestal-
tet, wobei bevorzugt nur eine Lichtquelle 3 und/oder
Kamera 4 und gegebenenfalls auch eine/die dritte
Haltekupplung 13 in Querrichtung y von der Man-
teloberfläche 15a hervorstehen, wobei sich die ers-
te und zweite Haltekupplung 11, 12 bevorzugt inner-
halb der konstruktiven/bauteilspezifischen Breite des
Grundkörpers bzw. Rohres der Haltevorrichtung 10
befinden (also nicht darüber hinaus erstrecken). Ge-
gebenenfalls kann die erste Haltekupplung 11 etwas
breiter sein als eine Breite/Durchmesser des Kontakt-
bereichs 15, insbesondere wenn die erste Haltekupp-
lung 11 durch Kaltumformen, insbesondere Treiben,
abgeflacht worden ist.

[0054] Im Folgenden werden besonders vorteilhafte
Ausgestaltungen der medizintechnischen Haltevor-

richtung 10 bzw. des medizintechnischen Haltevor-
richtungs-Kits 20 beschrieben.

[0055] In Fig. 1 ist eine einstückige medizintech-
nische Haltevorrichtung 10 illustriert, die durch ein
Kupferrohr gebildet ist, wobei die beiden endseitigen
Haltekupplungen 11, 12 in das Kupferrohr (Grund-
körper) eingearbeitet sind, insbesondere durch Um-
formen und/oder durch eine Bohrung oder wahlwei-
se auch indem ein Größenadapter vorgesehen wird.
Die erste Kupplungs-Geometrie 11a ist als Rechteck-
querschnitt mit abgerundeten kurzen Seiten bzw. ab-
gerundeten Ende ausgestaltet, und die zweite Kupp-
lungs-Geometrie 12a ist kreisrund bzw. zylindrisch
ausgestaltet (Punktlinien). An der ersten Haltekupp-
lung 11 ist ferner eine Sichtkante angedeutet (Punkt-
linie), ab welcher die Geometrie von der Rohrgeome-
trie in die Kupplungs-Geometrie übergeht, insbeson-
dere stetig durch eine Wölbung ohne Kanten oder Ab-
sätze.

[0056] Der jeweilige Spatel 1 kann auf einfache
Weise stirnseitig in Längsrichtung x in das als ers-
te Haltekupplung 11 ausgestaltete linke freie Ende
des Rohrs/Grundkörpers gesteckt werden. Die jewei-
lige Abstrich-Einrichtung 2 bzw. deren Schaft kann
auf einfache Weise stirnseitig in bzw. entgegen der
Längsrichtung x in das als zweite Haltekupplung 12
ausgestaltete rechte freie Ende des Rohrs/Grund-
körpers gesteckt werden. Wahlweise kann ein Ad-
apter oder eine Hülse oder dergleichen Zwischen-
stück zur Größenanpassung zwischen Abstrich-Ein-
richtung und Haltekupplung vorgesehen sein (insbe-
sondere als Bestandteil eines Kits).

[0057] Die gesamte Haltevorrichtung 10 ist aus ei-
nem Kupferrohr-Halbzeug gebildet, an welchem zu-
mindest die erste Haltekupplung 11 durch (Kalt-)Um-
formen ausgebildet ist/wurde.

[0058] Fig. 2 beschreibt eine Haltevorrichtung 10 mit
zwei am jeweiligen freien Ende angeordneten Halte-
kupplungen 11, 12, wobei die Breite der ersten, abge-
flachten Haltekupplung 11 optional auch etwas brei-
ter sein kann (insbesondere begründet durch umfor-
mende Maßnahmen) als der Durchmesser des Kon-
taktbereichs 15, 15a. Bei dieser Haltevorrichtung 10
weist die erste Haltekupplung 11 eine Einengung 17
auf, die z.B. durch (Kalt-)Umformen in das Rohr bzw.
in den Grundkörper (hier: entsprechend dem ein-
stückigen Grundkörper des Kontaktbereichs 15) ein-
gearbeitet wurde, insbesondere durch Treiben/Häm-
mern oder Biegen.

[0059] Diese Haltevorrichtung 10 umfasst zusätzlich
zur ersten und zweiten Haltekupplung 11, 12 auch ei-
ne optionale dritte Haltekupplung 13 zum Halten/Kup-
peln einer Lichtquelle 3 und/oder Kamera 4, wobei die
relative Längsposition (x) der dritten Haltekupplung
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13 am Rohr 15 optional frei wählbar ist, z.B. mittels
einer kraft-/reibschlüssigen Spannkupplung.

[0060] In Fig. 3 ist eine weitere Ausgestaltung illus-
triert, bei welcher die erste Haltekupplung 11 spiegel-
symmetrisch ausgebildet ist und besonders zweck-
dienlich für einen häufigen Wechsel des Spatels ist.
Wie schon erwähnt, kann die Geometrie 11a der ers-
ten Haltekupplung 11 an die Art bzw. de Typ des Spa-
tels 1 adaptiert sein. Beispielsweise weist die erste
Haltekupplung 11 eine Breite von 2cm und eine Hö-
he von 0,6cm auf. Die Geometrie 11 kann z.B. durch
Kaltumformen, insbesondere Biegen und/oder Trei-
ben, in das Rohr gebracht werden. Beispielsweise ist
das Querschnittsprofil ellipsenförmig bzw. oval. Bei-
spielsweise weist die zweite Haltekupplung 12 einen
Durchmesser von 0,8cm auf, bei zumindest annä-
hernd kreisförmiger Geometrie. Die Tiefe/Länge der
jeweiligen Haltekupplung 11, 12 beträgt z.B. 2 bis 5
cm.

[0061] Die Herstellung der Geometrie der ersten
Haltekupplung 11 kann in mehreren aufeinander-
folgenden Umform-Schritten erfolgen, je nach ge-
wünschter Ausgestaltung der Kupplung.

[0062] In Fig. 4 ist ein Kit 20 umfassend zwei Hal-
tevorrichtungen 10 gezeigt, wobei die erste Haltevor-
richtung 10 ein Halten/Kuppeln von Spatel 1 und Ab-
strich-Einrichtung 2 mittels der ersten und zweiten
Haltekupplungen 11, 12 sicherstellt, und wobei die
zweite Haltevorrichtung 10 die Lichtquelle 3 und/oder
Kamera 4 bereitstellt. Diese Redundanz der Halte-
vorrichtungen 10 hat insbesondere den Vorteil, dass
die Lichtquelle 3 und/oder Kamera 4 unabhängig vom
Spatel bzw. von der Abstrich-Einrichtung 2 frei im
Raum angeordnet und ausgerichtet werden können.
Dies kann je nach Fertigkeiten des Nutzers die Hand-
habung bei nur einem oder zumindest bei zwei Nut-
zern erleichtern. Wahlweise kann die dritte Kupplung
13 auch auf der ersten Haltevorrichtung 10 vorgese-
hen sein, optional redundant, um frei entscheiden zu
können, ob im jeweiligen Anwendungsfall optional al-
le drei Kupplungen 11, 12, 13 und die entsprechen-
den Einrichtungen mittels nur eines Rohres 15 bereit-
gestellt werden sollen. Dies kann maximale Anwen-
dungs-Variabilität sicherstellen.

[0063] Der für manuellen Kontakt durch einen Nut-
zer/Arzt vorgesehene Kontaktbereich 15 ist in Fig. 3
jeweils als Schraffur illustriert. Falls auch bei der in
Fig. 3 dargestellten unteren Haltevorrichtung 10 eine
oder zwei Haltekupplungen an den freien Enden vor-
gesehen werden sollen (insbesondere zwecks grö-
ßerer Variabilität/Flexibilität), empfiehlt sich ein Min-
dest-Abstand zu den freien Enden, bevorzugt kennt-
lich gemacht durch eine Markierung oder derglei-
chen.

Bezugszeichenliste

1 Spatel

2 Abstrich-Einrichtung

3 Lichtquelle

4 Kamera

10 medizintechnische Haltevorrichtung

11 erste Haltekupplung

11a erste Kupplungs-Geometrie

12 zweite Haltekupplung

12a zweite Kupplungs-Geometrie

13 weitere (dritte) Haltekupplung

13a dritte Kupplungs-Geometrie

15 Kontaktbereich

15a Oberfläche bzw. Mantelfläche des Kon-
taktbereichs

16 Kennzeichnung bzw. Markierung

17 Einengung

20 Medizintechnisches Haltevorrichtungs-
Kit

x Längsrichtung bzw. proximal-distal-Rich-
tung (bei bestimmungsgemäßer Ver-
wendung)

x15 Längserstreckung Kontaktbereich

y Querrichtung bzw. Breiten-Richtung
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Schutzansprüche

1.  Medizintechnische Haltevorrichtung (10) einge-
richtet zum Halten von allgemeinmedizinischen, chir-
urgischen oder diagnostischen Einrichtungen oder
Instrumenten, insbesondere Diagnose-Einrichtungen
oder -instrumenten für den Mund-/Rachenraum aus
der folgenden Gruppe: Spatel (1), Abstrich-Einrich-
tung (2), Lichtquelle (3), Kamera (4); wobei die Hal-
tevorrichtung (10) aufweist:
- einen Kontaktbereich (15) zum manuellen Kontak-
tieren der Haltevorrichtung (10) durch einen Nutzer;
- wenigstens eine mit dem Kontaktbereich (15) ver-
bundene Haltekupplung (11, 12, 13) zum reversiblen
Kuppeln, insbesondere form- und/oder kraftschlüs-
sigen Kuppeln, der jeweiligen Einrichtung oder des
Instruments; dadurch gekennzeichnet, dass der
Kontaktbereich (15) eine Mindest-Längserstreckung
(x15) von 20cm aufweist, wobei die wenigstens ei-
ne Haltekupplung (11, 12) an einem Längs-Ende des
Kontaktbereichs (15) angeordnet ist, und wobei der
Kontaktbereich (15) zumindest teilweise aus Kupfer
besteht oder Kupfer als Oberflächenmaterial/-werk-
stoff aufweist.

2.   Medizintechnische Haltevorrichtung (10) nach
Anspruch 1, wobei die medizintechnische Haltevor-
richtung (10) zumindest abschnittsweise rohrförmig
ist, insbesondere zumindest über 80-90% von deren
Längserstreckung.

3.   Medizintechnische Haltevorrichtung (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei zumin-
dest der Kontaktbereich (15), insbesondere die ge-
samte Haltevorrichtung, aus einem Rohr gebildet ist,
insbesondere aus einem Kupferrohr.

4.   Medizintechnische Haltevorrichtung (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei zumin-
dest der Kontaktbereich (15), insbesondere die ge-
samte Haltevorrichtung einschließlich der wenigstens
einen Haltekupplung (11, 12), aus massivem Kup-
fer besteht, insbesondere unlegiert als reines Kup-
fer oder legiert mit mindestens 55%, bevorzugt min-
destens 60%, weiter bevorzugt mindestens 65% oder
70% Kupferanteil.

5.   Medizintechnische Haltevorrichtung (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei sowohl
der Kontaktbereich (15) als auch die wenigstens eine
Haltekupplung (11, 12) aus einem Kupferrohr gebil-
det sind, so dass die Haltekupplung (11, 12) einstü-
ckig integral in den Kontaktbereich übergeht.

6.   Medizintechnische Haltevorrichtung (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die
medizintechnische Haltevorrichtung (10) sich in ei-
ner Haupt-Erstreckungsrichtung (x) erstreckt und in
den weiteren beiden Raumrichtungen minimal groß
ausgeführt ist, insbesondere in Abstimmung auf die

Größen-Anforderungen an die wenigstens eine Hal-
tekupplung.

7.   Medizintechnische Haltevorrichtung (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die
medizintechnische Haltevorrichtung (10), abgesehen
von der wenigstens einen Haltekupplung (11, 12), ei-
nen einheitlichen Querschnitt bzw. eine einheitliche
Querschnittsgeometrie aufweist, insbesondere eine
streng zylindrische Außenmantelfläche (15a).

8.   Medizintechnische Haltevorrichtung (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die
medizintechnische Haltevorrichtung (10) eine erste
mit dem Kontaktbereich (15) verbundene Haltekupp-
lung (11) aufweist und eine zweite mit dem Kon-
taktbereich verbundene Haltekupplung (12) aufweist,
wobei die Haltekupplungen (11, 12) an gegenüberlie-
genden Enden des Kontaktbereichs (15) angeordnet
sind, insbesondere jeweils mit stirnseitiger Zugäng-
lichkeit in der Art einer Steckkupplung in Längs-Aus-
richtung.

9.   Medizintechnische Haltevorrichtung (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die
medizintechnische Haltevorrichtung (10) wenigstens
zwei Haltekupplungen (11, 12) aufweist, von denen
die eine zum Kuppeln und Halten eines/des Spatels
(1) und die andere zum Kuppeln und Halten einer/der
Abstrich-Einrichtung (2) eingerichtet ist.

10.  Medizintechnische Haltevorrichtung (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die
medizintechnische Haltevorrichtung (10) eine ers-
te Haltekupplung (11) mit einer für die form-/kraft-
schlüssige Aufnahme von wenigstens einem Spatel
(1) ausgebildeten ersten Kupplungs-Geometrie auf-
weist, insbesondere einer spaltförmigen und sich in
Längsrichtung leicht verjüngenden Geometrie.

11.  Medizintechnische Haltevorrichtung (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die
medizintechnische Haltevorrichtung (10) eine zweite
Haltekupplung (12) mit einer für die form-/kraftschlüs-
sige Aufnahme von wenigstens einer Abstrich-Ein-
richtung (2) ausgebildeten zweiten Kupplungs-Geo-
metrie aufweist, insbesondere einer kreisrunden ring-
förmig umgrenzten Aufnahme-Geometrie.

12.  Medizintechnische Haltevorrichtung (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die
medizintechnische Haltevorrichtung (10) eine ers-
te Haltekupplung (11) mit einer für die form-/kraft-
schlüssige Aufnahme von wenigstens einem Spatel
(1) ausgebildeten ersten Kupplungs-Geometrie auf-
weist, insbesondere einer spaltförmigen und sich in
Längsrichtung leicht verjüngenden Geometrie, wobei
der (Innen-)Durchmesser des Kupferrohres auf die
Breite des zu haltenden Spatel-Typs für eine zumin-
dest formschlüssige Kupplung abgestimmt ist.
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13.  Medizintechnische Haltevorrichtung (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die
medizintechnische Haltevorrichtung (10) eine zwei-
te Haltekupplung (12) mit einer für die form-/kraft-
schlüssige Aufnahme von wenigstens einer Abstrich-
Einrichtung (2) ausgebildeten zweiten Kupplungs-
Geometrie aufweist, insbesondere einer kreisrunden
ringförmig umgrenzten Aufnahme-Geometrie, wobei
der (Innen-)Durchmesser des Kupferrohres auf den
Durchmesser der zu haltenden Abstrich-Einrichtung
(2) bzw. deren kuppelnden Teil oder Schaft für eine
zumindest formschlüssige Kupplung abgestimmt ist.

14.  Medizintechnische Haltevorrichtung (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der
Kontaktbereich (15) im Querschnitt kreisrund ist und
eine zylindrische Mantelfläche (15a) aufweist.

15.  Medizintechnische Haltevorrichtung (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die
medizintechnische Haltevorrichtung (10) einstückig
integral aus einem Rohrabschnitt gebildet ist, insbe-
sondere aus einem Kupferrohr-Halbzeug, wobei die
wenigstens eine Haltekupplung (11, 12) und der Kon-
taktbereich (15) stetig ohne Kanten oder Absätze in-
einander übergehen und zusammen die Haltevorrich-
tung (10) bilden.

16.  Medizintechnische Haltevorrichtung (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der
Kontaktbereich (15) eine Mindest-Längserstreckung
von 30cm aufweist und eine Haltegrifffläche für zwei
menschliche ausgewachsene männliche oder weib-
liche Hände in Längsrichtung (x) hintereinander be-
reitstellt.

17.  Medizintechnische Haltevorrichtung (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die
medizintechnische Haltevorrichtung (10) zumindest
im Kontaktbereich (15) einen Durchmesser im Be-
reich von 15mm bis 40mm aufweist, insbesondere 20
mm bis 30mm.

18.  Medizintechnische Haltevorrichtung (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der
Kontaktbereich (15) durch eine längenspezifisch
angebrachte Kennzeichnung bzw. Markierung (16)
und/oder Oberflächenbeschaffenheit gekennzeich-
net bzw. in Längsrichtung (x) begrenzt ist.

19.  Medizintechnische Haltevorrichtung (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der
Kontaktbereich (15) eine Mindest-Längserstreckung
(x) von 30cm, 40cm oder 50cm aufweist.

20.   Medizintechnische Haltevorrichtung (10) ein-
gerichtet zum Halten von allgemeinmedizinischen,
chirurgischen oder diagnostischen Einrichtungen
oder Instrumenten, insbesondere Diagnose-Einrich-
tungen oder -instrumenten für den Mund-/Rachen-

raum aus der folgenden Gruppe: Spatel (1), Abstrich-
Einrichtung (2), Lichtquelle (3), Kamera (4); wobei die
Haltevorrichtung (10) aufweist:
- einen Kontaktbereich (15) zum manuellen Kontak-
tieren der Haltevorrichtung (10) durch einen Nutzer;
- wenigstens eine mit dem Kontaktbereich (15) ver-
bundene Haltekupplung (11, 12, 13) zum reversiblen
Kuppeln, insbesondere form- und/oder kraftschlüs-
sigen Kuppeln, der jeweiligen Einrichtung oder des
Instruments; dadurch gekennzeichnet, dass der
Kontaktbereich (15) eine Mindest-Längserstreckung
(x15) von 20cm aufweist, wobei die wenigstens ei-
ne Haltekupplung (11, 12) an einem Längs-Ende des
Kontaktbereichs (15) angeordnet ist, und wobei der
Kontaktbereich (15) zumindest teilweise aus Kupfer
besteht oder Kupfer als Oberflächenmaterial/-werk-
stoff aufweist; wobei die medizintechnische Haltevor-
richtung (10) zumindest abschnittsweise rohrförmig
ist, insbesondere zumindest über 80-90% von deren
Längserstreckung; wobei sowohl der Kontaktbereich
(15) als auch die wenigstens eine Haltekupplung (11,
12) aus einem Kupferrohr gebildet sind, so dass die
Haltekupplung (11, 12) einstückig integral in den Kon-
taktbereich übergeht; wobei die medizintechnische
Haltevorrichtung (10) wenigstens zwei Haltekupplun-
gen (11, 12) aufweist, von denen die eine zum Kup-
peln und Halten eines/des Spatels (1) und die ande-
re zum Kuppeln und Halten einer/der Abstrich-Ein-
richtung (2) eingerichtet ist; wobei die Haltevorrich-
tung (10) einstückig integral aus einem Kupferrohr-
Halbzeug gebildet ist; wobei der Kontaktbereich (15)
eine Mindest-Längserstreckung von 30cm aufweist
und eine Haltegrifffläche für zwei menschliche ausge-
wachsene männliche oder weibliche Hände in Längs-
richtung (x) hintereinander bereitstellt.

21.  Medizintechnisches Haltevorrichtungs-Kit (20)
umfassend wenigstens zwei medizintechnische Hal-
tevorrichtungen (10) jeweils nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die eine der medizin-
technischen Haltevorrichtungen (10) wenigstens eine
erste/zweite Haltekupplung (11, 12) mit einer form-/
kraftschlüssigen Aufnahme für einen/den Spatel (1)
und/oder eine/die Abstrich-Einrichtung (2) aufweist,
und wobei die andere der medizintechnischen Hal-
tevorrichtungen (10) wenigstens eine weitere Halte-
kupplung (13) mit einer form-/kraftschlüssigen Auf-
nahme für eine/die Lichtquelle (3) und/oder eine/die
Kamera (4) aufweist.

22.  Verwendung einer medizintechnischen Halte-
vorrichtung (10), insbesondere einer medizintechni-
schen Haltevorrichtung (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 20, zum Halten eines Spatels (1) und/oder
einer Abstrich-Einrichtung (2), wobei der Spatel und/
oder die Abstrich-Einrichtung jeweils an einer Halte-
kupplung (11, 12) form- und/oder kraftschlüssig ge-
kuppelt wird und dadurch in einem Längsabstand (x)
zu einem von einem Längsabschnitt der Haltevorrich-
tung definierten Kontaktbereich (x15) zum manuellen
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Kontaktieren der Haltevorrichtung durch einen Nutzer
angeordnet wird, wobei der Kontaktbereich (x15) eine
Mindest-Längserstreckung von 20cm aufweist, und
wobei der Kontaktbereich (x15) zumindest teilweise
aus Kupfer besteht oder Kupfer als Oberflächenma-
terial/-werkstoff aufweist.

23.  Verwendung wenigstens einer medizintechni-
schen Haltevorrichtung (10), insbesondere wenigs-
tens zweier medizintechnischer Haltevorrichtungen
(10) jeweils nach einem der Ansprüche 1 bis 20, zum
Halten eines Spatels (1) und/oder einer Abstrich-Ein-
richtung (2) einerseits und zum Halten einer Licht-
quelle (3) und/oder einer Kamera (4) andererseits,
wobei der Spatel und/oder die Abstrich-Einrichtung
jeweils an einer Haltekupplung (11, 12) form- und/
oder kraftschlüssig gekuppelt wird und dadurch in ei-
nem Längsabstand (x) zu einem von einem Längs-
abschnitt der Haltevorrichtung definierten Kontaktbe-
reich (x15) zum manuellen Kontaktieren der Halte-
vorrichtung (10) durch einen Nutzer angeordnet wird,
wobei die Lichtquelle (3) und/oder die Kamera (4)
insbesondere mittels Spann- oder Rastmechanismus
gekuppelt wird, wobei der Kontaktbereich (x15) eine
Mindest-Längserstreckung von 20cm aufweist, und
wobei der Kontaktbereich (x15) zumindest teilweise
aus Kupfer besteht oder Kupfer als Oberflächenma-
terial/-werkstoff aufweist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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