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»)  Zahnärztliches  Handstück  mit  Griffteil. 

57)  Um  bei  einem  zahnärztlichen  Handstück  im 
Sriffbereich  eine  Oberfläche  zu  bekommen,  die  ei- 
nerseits  aus  hygienischen  Gründen  möglichst  glatt, 
andererseits  aber  ausreichend  griffig  ist,  wird  vorge- 
schlagen,  im  Griffbereich  eine  Vielzahl  von  dünnen 
Linien  oder  Linienzügen  (5,  6)  mit  aufgerauhter  Flä- 
che  vorzusehen,  die  sich  in  Längs-  und/oder  in 
Querrichtung  des  Handstückes  erstrecken  und  in 
wenigstens  zwei,  vorzugsweise  diametral  liegenden 
Quadranten  am  Umfang  des  Griffteils  (4)  angeordnet 
sind. 
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Zahnärztliches  Handstück  mit  Griffteil 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  zahnärztli- 
ches  Handstück,  welches  ein  eine  griffige  Oberflä- 
che  aufweisendes  Griffteil  enthält. 

Zahnärztliche  Handstücke  werden,  von  einigen 
Ausnahmen  abgesehen,  in  der  Regel  nach  Art  ei- 
nes  Bleistiftes,  also  in  Drei-Finger-Haltung,  gehal- 
ten.  Die  Oberflächengestaltung  spielt  dabei  im  Be- 
reich  der  Fingerhaltung,  nachfolgend  mit  Griffbe- 
reich  bezeichnet,  eine  besondere  Rolle. 

Einerseits  gilt  es  aus  hygienischen  Gründen, 
insbesondere  einer  leichten  Reinigung  der  Oberflä- 
che  des  Handstückes  wegen,  anzustreben,  daß  das 
gesamte  Handstück  eine  möglichst  glatte  Oberflä- 
che  aufweist,  andererseits  ist  es  notwendig,  im 
Griffbereich  eine  ausreichende  Griffigkeit  zu  haben, 
die  es  ermöglicht,  daß  das  Handstück  während 
einer  Präparation  ohne  großen  Fingerdruck  sicher 
in  der  Hand  liegt.  Dies  gilt  sowohl  gegen  Drehen 
als  auch  gegen  Längsgleiten  unter  dem  Einfluß  von 
axialen  und  radialen,  auf  den  Bohrer  wirkenden 
Kräften  bei  einer  Präparation. 

Um  diese  an  sich  gegensätzlichen  Forderun- 
gen  zu  erfüllen,  wurde  bereits  vorgeschlagen,  im 
Griffbereich  am  Umfang  des  Handstückes  mehrere, 
gleichmäßig  verteilte,  muldenförmige  Abflachungen 
vorzusehen  (EP-A-00  17  861).  In  dem  Bestreben, 
den  Herstellungsaufwand  für  die  Oberflächenge- 
staltung  des  Handstückes  zu  reduzieren,  wurde 
weiterhin  vorgeschlagen  (EP-A-00  54  653),  die 
Oberfläche  des  Handstückes  im  Griffbereich  mit 
einer  Trägerschicht  für  Körnungen  einer  bestimm- 
ten  Korngröße  zu  versehen,  wodurch  das  Hand- 
stück  im  Griffbereich  eine  bestimmte  Rauhigkeit 
und  damit  Griffigkeit  aufweist. 

Obgleich  man  mit  dieser  Oberflächengestal- 
tung  eine  gute  Griffigkeit  erhält,  stellt  sich,  insbe- 
sondere  unter  der  heute  immer  stärker  erhobenen 
Forderung  der  Benutzung  von  Gummihandschuhen 
verstärkt  das  Problem  bzw.  die  Frage,  ob  eine 
solche  Oberfläche  nicht  zu  griffig  ist. 

Der  im  Anspruch  1  angegebenen  Erfindung 
liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Möglichkeit  einer 
Oberflächengestaltung  für  den  Griffbereich  von 
zahnärztlichen  Handstücken  anzugeben,  die  ferti- 
gungstechnisch  weniger  aufwendig  ist,  die  den  For- 
derungen  nach  möglichst  glatter,  leicht  zu  reinigen- 
der  Fläche  noch  näherkommt  als  die  bisherigen 
Ausführungen,  die  dennoch  aber  eine  ausreichende 
Griffigkeit  im  oben  erwähnten  Sinne  beinhaltet. 

Die  erfindungsgemäß  vorgeschlagenen  Maß- 
nahmen  erlauben  es,  den  Anteil  an  für  die  Griffig- 
keit  notwendiger  rauher  Oberfläche  erheblich  zu 
reduzieren,  ohne  daß  dadurch  die  Griffigkeit  beein- 
trächtigt  wird.  Selbst  wenn  man  die  erfindungsge- 
mäß  vorgeschlagenen  Linienzüge  sehr  dicht  ne- 

beneinander  setzt,  würde  der  Flächenanteil  an  rau- 
her  Oberfläche  immer  noch  erheblich  geringer  sein 
als  bei  einem  Handstück,  dessen  Oberfläche  im 
Griffbereich  nach  der  bekannten  Beschichtungs- 

s  technik  mit  eingelagerten  Kömern  gestaltet  ist. 
Weitere  Vorteile  der  erfindungsgemäß-  vorgeschla- 
genen  Maßnahmen  sind,  daß  der  Aufwand  für  die 
Oberflächengestaltung  erheblich  kostengünstiger 
ist  als  die  bisher  vorgesehenen  Maßnahmen,  und 

w  daß  man  mit  diesem  Verfahren  gleichsam  auch 
Beschriftungen  am  Handstück  vorsehen  kann.  Die 
Linien  können  geschlossen  oder  unterbrochen,  z.B. 
durch  punktförmiges  Aneinanderreihen  gebildet 
sein.  Sie  können  auch  offene  oder  geschlossene 

15  Linienzüge  bilden.  Die  Linien  bzw.  Linienzüge  sind 
am  Umfang  des  Handstückes  so  angebracht,  daß 
bei  der  üblichen  3-Finger-Handhaltung  die  Finger 
stets  mit  einem  oder  mehreren  Linien  Kontakt  ha- 
ben,  also  stets  auf  schmale  Zonen  rauher  Oberflä- 

20  che  treffen.  Die  Linien  bzw.  Linienzüge  können 
entweder  in  Längs-  oder  in  Querrichtung  oder  auch 
in  beiden  Richtungen  verlaufen.  Eine  Kombination 
von  längs-  und  querverlaufenden  Linien  bzw.  Li- 
nienzügen  erweist  sich  als  besonders  vorteilhaft, 

25  um  bei  schiebender  oder  ziehender  Präparation 
dem  Handstück  einen  besseren  Widerstand  entge- 
gensetzen  zu  können.  Es  sei  in  diesem  Zusam- 
menhang  darauf  hingewiesen,  daß  der  Begriff 
"quer"  hier  nicht  im  engen  Sinne  einer  90°-Anord- 

30  nung  zu  den  längs  verlaufenden  Linien  bzw.  Linien- 
zügen  zu  verstehen  ist. 

Die  quer  und  längs  verlaufenden  Linienzüge 
können  vorteilhafterweise  in  sich  geschlossen  sein 
und  eine  geometrische  Figur  bilden;  vorteilhaft  ist 

35  es,  mehrere  solcher  geometrischer  Figuren  eng 
beieinanderliegend,  vorzugsweise  ineinandergrei- 
fend,  anzuordnen.  Die  Linienzüge  können  gleich- 
mäßig  an  der  Oberfläche  des  Griffteils  verteilt  vor- 
gesehen  sein;  ausreichend  ist  bereits  eine  Anord- 

40  nung  von  Linien  bzw.  Linienzügen  oder  geometri- 
schen  Figuren  an  der  Oberfläche  zweier,  vorzugs- 
weise  diametral  einander  gegenüberliegender  Qua- 
dranten  des  Handstückes.  Das  Verfahren  zur  Auf- 
bringung  der  Linien  bzw.  Linienzüge  kann  durch 

45  partielles  Aufrauhen  der  Oberfläche  mittels  Laser- 
strahlen,  durch  Sandstrahlen  oder  durch  Ätzen  er- 
folgen. 

Weitere  Vorteile  ergeben  sich  aus  der  nachfol- 
genden  Beschreibung  mehrerer  Ausführungsbei- 

50  spiele. 
Es  zeigen: 

Figur  1  ein  zahnärztliches  Handstück  gemäß 
der  Erfindung  in  schaubiidlicher  Darstellung, 

2 



P  □  342  43/  AI 

Figur  2  eine  Prinzipdarstellung  der  Hand- 
tückhaltung  im  Bereich  des  Griffteils  von  vorne 
esehen, 

Figuren  3  bis  7  verschiedene  Varianten  einer 
)berflächengestaltung  gemäß  der  Erfindung. 

Die  Figur  1  zeigt  ein  zahnärztliches  Handstück 
iit  einem  Kopfgehäuse  1  zur  Aufnahme  eines  ro- 
erenden  Werkzeuges  2.  In  bekannter  Weise 
chließt  sich  an  das  Halsteil  3  ein  mit  4  bezeichne- 
3S  Griffteil  an,  welches  an  seinem  rückwärtigen 
inde  einen  (nicht  näher  dargestellten)  Anschluß  für 
linen  Versorgungsschlauch  beinhalten  kann.  Nach- 
lem  diese  Teile  nicht  Gegenstand  der  Erfindung 
;ind,  wird  davon  abgesehen,  diese  ausführlicher  zu 
leschreiben. 

Ein  Handstück  der  dargestellten  Art  wird,  wie  in 
:igur  2  schematisch  gezeigt,  nach  Art  eines  Blei- 
itiftes  gehalten,  d.h.  Daumen,  Zeigefinger  und  Mit- 
elfinger  umfassen  das  Handstück  im  Griffbereich 
im  Umfang  an  drei  Stellen.  Teilt  man  den  Quer- 
ichnitt  des  Griffteils  in  die  vier  Quadranten  I  bis  IV 
>in,  so  ist  eine  Berührung  der  das  Handstück  um- 
ichließenden  Finger  an  der  Oberfläche  aller  vier 
2uadranten  gegeben.  Wird  das  Handstück  nur  mit 
:wei  Fingern  gehalten,  was  bei  einer  bestimmten 
3räparation  ebenfalls  vorkommen  kann,  so  ist  eine 
3erührung  des  Handstückes  am  Umfang  wenig- 
stens  zweier  Quadranten  gegeben.  Unter  diesen 
Sesichtspunkten  können  die  nachfolgend  noch  nä- 
ler  erläuterten  verschiedenen  Modifikationen  einer 
griffgünstigen  Gestaltung  der  Oberfläche  an  der 
Dberfläche  zweier  oder  mehrerer  Quadranten  des 
Handstückes  angeordnet  sein. 

Die  griffige  Oberfläche  wird  bei  dem  Ausfüh- 
•ungsbeispiel  nach  Figur  1  gebildet  durch  mehrere, 
dicht  nebeneinander  angeordnete  dünne  Linien  5, 
5',  5",  die  dem  Kopfgehäuse  zugewandt  in  quer 
/erlaufende  Linien  6,  6',  6",  ...  übergehen  und  so 
nehrere  Linienzüge  5,  6;  5',  6';  ...  bilden.  Während 
oei  der  Ausführungsform  nach  Figur  1  diese  Linien- 
züge  dicht  beieinander  angeordnet  sind,  sich  je- 
doch  gegenseitig  nicht  berühren,  überkreuzen  sie 
sich  bei  der  Ausführungsform  nach  Figur  3. 

Die  Figur  4  zeigt  zwei  Varianten,  bei  denen 
längs  verlaufende  Linien  5  zusammen  mit  quer 
verlaufenden  Linien  6  geschlossene  Linienzüge  in 
Form  von  geometrischen  Figuren  7,  8  bilden.  Sol- 
che  geschlossenen  Linienzüge  können,  wie  in  Fi- 
gur  4  links  dargestellt,  Rauten  7  oder,  wie  rechts 
daneben  dargestellt,  längs  verlaufende  Stäbchen  8 
bilden.  Vorteilhaft  ist  es,  eine  Vielzahl  solcher  geo- 
metrischer  Figuren  7  bis  9  im  Griffbereich  anzuord- 
nen,  und  zwar  am  Umfang  wenigstens  zweier,  vor- 
zugsweise  diametral  gegenüberliegender  Quadran- 
ten  vorzusehen.  Die  geometrischen  Figuren  können 
dabei  -  wie  in  Figur  4  gezeigt  -  nebeneinander 
oder,  wie  in  den  Figuren  5  und  6  dargestellt,  inein- 

ander  gescnacnxeit  angeuruiiöi  sein,  oei  uoi  nnum- 
nung  dieser  Figuren  ist  zu  beachten,  daß  die  quer 
verlaufenden  Linien  6  vorwiegend  an  dem  dem 
Kopfgehäuse  1  zugewandten  Ende  des  Griffteiles, 

;  in  dem  die  Fingerhaltung  besonders  zum  Tragen 
kommt,  vorhanden  sind. 

Die  Linien  bzw.  Linienzüge  können  auch  unter- 
brochen  sein  und,  wie  in  Figur  7  aufgezeigt,  durch 
punktförmig  aneinandergereihte  Aufrauhungen  11 

0  gebildet  sein,  die  sowohl  in  Längsrichtung  des 
Handstückes  sich  erstreckende  als  auch  quer  dazu 
verlaufende  Linien  bzw.  Linienzüge  5  und  6  bilden. 
Wenngleich  es  möglich  ist,  die  Linien  bzw.  Linien- 
züge  bei  metallischen  Griffteilen  durch  Sandstrah- 

5  len  oder  Ätzen  herzustellen,  ist  es  besonders  vor- 
teilhaft,  diese  durch  Aufrauhen  der  Oberfläche  mit- 
tels  Laserstrahlen  zu  erzeugen.  Dies  hat  den  be- 
sonderen  Vorteil,  daß  man  mit  dem  gleichen  Ver- 
fahren  auch  Beschriftungen  am  Handstück  vorneh- 

0  men  kann. 
Es  sei  darauf  hingewiesen,  daß  die  Erfindung 

nicht  auf  die  dargestellten  Ausführungsformen  be- 
schränkt  ist,  daß  es  vielmehr  denkbar  und  im  Rah- 
men  der  Erfindung  liegt,  auch  anders  gestaltete 

5  Konturen  bzw.  Figuren  auf  dem  Griffteil  vorzuse- 
hen. 

Ansprucne 
10 

1.  Zahnärztliches  Handstück,  welches  ein  im 
Vergleich  zur  übrigen  Oberfläche  des  Handstückes 
mit  einer  griffigen  Oberfläche  versehenes  Griffteil 
(4)  enthält,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

?5  griffige  Oberfläche  durch  eine  Vielzahl  von  dünnen 
Linien  (5)  mit  aufgerauhter  Fläche  gebildet  wird, 
die  sich  in  Längs-  und/oder  in  Querrichtung  des 
Handstückes  erstrecken  und  in  wenigstens  zwei, 
vorzugsweise  diametral  liegenden  Quadranten  (1 

40  bis  IV)  am  Umfang  des  Griffteils  (4)  angeordnet 
sind. 

2.  Zahnärztliches  Handstück  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Linien  (5)  un- 
terbrochen  sind. 

45  3.  Zahnärztliches  Handstück  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Linien  (5) 
durch  punktförmig  aneinandergereihte  Aufrauhun- 
gen  (11)  gebildet  sind. 

4.  Zahnärztliches  Handstück  nach  Anspruch  1  , 
50  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  Längsrichtung 

des  Handstückes  verlaufende  Linien  (5)  und  quer 
dazu  verlaufende  Linien  (6)  miteinander  verbunden 
sind  und  so  Linienzüge  bilden. 

5.  Zahnärztliches  Handstück  nach  Anspruch  4, 
55  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Linienzüge  (5, 

6)  eine  geschlossene  geometrische  Figur  (7  bis  10) 
bilden. 
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6.  Zahnärztliches  Handstück  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  mehrere  solcher 
geometrischer  Figuren  (7  bis  11)  eng  benachbart 
angeordnet  sind. 

7.  Zahnärztliches  Handstück  nach  Anspruch  6,  5 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  geometrischen 
Figuren  (9,  10)  ineinandergreifend  angeordnet  sind. 

8.  Zahnärztliches  Handstück  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Linien  bzw.  Linienzüge  (5,  6)  gleichmäßig  am  w 
Umfang  verteilt  an  der  Oberfläche  des  Griffteils 
angeordnet  sind. 

9.  Zahnärztliches  Handstück  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Linien  bzw.  Linienzüge  (5,  6)  durch  partielles  is 
Aufrauhen  der  Oberfläche  mittels  Laserstrahlen  er- 
zeugt  werden. 

10.  Zahnärztliches  Handstück  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Linien  bzw.  Linienzüge  durch  partielles  Sand-  20 
strahlen  der  Oberfläche  des  Handstückes  gebildet 
sind. 

1  1  Zahnärztliches  Handstück  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Linien  bzw.  Linienzüge  durch  partielles  Ätzen  25 
der  Oberfläche  des  Handstückes  gebildet  sind. 
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