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©  Laryngoskopspatel. 

©  Ein  Laryngoskopspatel  weist  einen  Handgriff 
(12),  ein  spateiförmiges  Teil  (10)  sowie  einen  Glasfa- 
sern  enthaltenden  Lichtträger  (2)  auf,  über  den  von 
einer  Lichtquelle  ausgehende  Lichtstrahl  über  die 
Glasfasern  geleitet  werden.  Zum  einfachen  Aus- 
wechseln  des  Lichtträgers  (2)  ist  vorgesehen,  daß 
der  Lichtträger  (2)  als  ein  abnehmbares  Stück  aus- 
gebildet  ist,  daß  am  spateiförmigen  Teil  (10)  eine 
Ausnehmung  (6)  vorgesehen  ist,  in  der  zumindest 
ein  Bereich  des  Lichtträgers  (2)  aufnehmbar  ist,  und 
daß  der  Lichtträger  in  seiner  Endstellung  in  der 
Ausnehmung  (6)  fixiert  ist. 

Fig.  2 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Laryngoskopspatel, 
insbesondere  zum  Einführen  von  Narkosetuben  in 
die  Luftröhre,  mit  einem  Handgriff,  mit  einem  spa- 
telförmigen  Teil  und  mit  einem  Glasfasern  enthal- 
tenden  Lichtträger,  über  den  von  einer  Lichtquelle 
ausgehende  Lichtstrahlen  über  die  Glasfasern  ge- 
leitet  werden. 

Bei  Laryngoskopspateln  zum  Einführen  von 
Narkosetuben  in  die  Luftröhre  werden  diejenigen 
Ausführungsformen  bevorzugt,  bei  denen  die  Licht- 
strahlen  durch  Glasfasern  geleitet  werden.  Diese 
zeigen  jedoch  den  Nachteil,  daß  die  Glasfasern 
entweder  nicht  oder  nur  mit  erheblichem  techni- 
schen  Aufwand  erneuert  werden  können,  wenn  sich 
deren  lichtleitende  Eigenschaften  nach  längerem 
Gebrauch  verschlechtert  haben. 

Es  sind  auch  Laryngoskopspatel  bekannt,  bei 
denen  der  elektrische  Strom  aus  dem  Handgriff 
über  eine  mechanische  Kupplung  in  das  spatelför- 
mige  Teil  durch  eine  elektrische  Leitung  zu  einer 
Glühbirne  am  patientennahen  Ende  des  Spatels 
geleitet  wird.  Ein  solcher  Laryngoskopspatel  ist  un- 
ter  der  Produktbezeichnung  8540  D  und  8544  der 
Firma  Karl  Storz  GmbH,  Tuttlingen,  Deutschland 
bekannt. 

Aus  der  DE-PS  32  17  476  ist  ein  Laryngoskop 
bekannt,  dessen  Tubus  am  patientennahen  Ende 
im  Querschnitt  senkrecht  zu  seiner  Längsachse  im 
wesentlichen  eine  kreisrunde  Form  aufweist  und  ist 
ebenfalls  mit  einem  Griffelement  versehen.  Der  Tu- 
bus  ist  in  seiner  Längsrichtung  zweiteilig,  mit  ei- 
nem  oberen  und  einem  unteren  spateiförmigen 
Teil,  die  um  eine  obere  Drehachse  gegeneinander 
schwenkbar  sind.  Es  ist  vorgesehen,  in  dem  jeweili- 
gen  spateiförmigen  Teil  einen  bandförmigen  Licht- 
leiter  anzuordnen,  der  über  zwei  Steckanschlüsse 
in  einen  Bügel  einsteckbar  ist. 

Es  ist  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ei- 
nen  Laryngoskopspatel  der  eingangs  genannten  Art 
derart  weiter  zu  entwickeln,  daß  ein  leichtes  und 
schnelles  Auswechseln  des  Lichtträgers  möglich 
ist. 

Erfindungsgemäß  wird  die  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  daß  der  Lichtträger  als  ein  abnehmbares 
Stück  ausgebildet  ist,  daß  am  spateiförmigen  Teil 
eine  Ausnehmung  vorgesehen  ist,  in  der  zumindest 
ein  Bereich  des  Lichtträgers  aufnehmbar  ist,  und 
daß  der  Lichtträger  in  seiner  Endstellung  in  der 
Ausnehmung  fixiert  ist. 

Auf  diese  Art  und  Weise  kann  der  Lichtträger 
schnell  und  einfach  ohne  große  technische  Aufwen- 
dungen  ausgewechselt  werden.  Damit  ist  die  Pfle- 
ge  und  die  Reinigung  des  Laryngoskopstapels  so- 
wie  das  Ersetzen  des  Lichtträgers  samt  den  darin 
enthaltenen  Glasfasern  sehr  einfach  und  rasch 
durchzuführen.  Die  Fixierung  des  Lichtträgers  in 
seiner  Endstellung  in  der  Ausnehmung  sorgt  dafür, 
daß  der  Lichtträger  für  den  Einsatz  unverlierbar 

und  ortsfest  am  Laryngoskopspatel  gehalten  ist. 
Durch  Vorsehen  der  Ausnehmung  kann  der  Licht- 
träger  rasch  und  einfach  lagegerecht  dadurch  am 
Laryngoskopspatel  angebracht  werden,  daß  er  in 

5  die  Ausnehmung  eingeschoben  wird,  und  anschlie- 
ßend  dort  fixiert  wird.  Der  umgekehrte  Vorgang, 
das  Abnehmen  ist  nach  Lösen  der  Fixierung  eben- 
falls  sehr  rasch  und  einfach  zu  bewerkstelligen, 
nämlich  indem  der  Lichtträger  lediglich  aus  der 

io  Ausnehmung  entnommen  wird. 
Der  Lichtträger  kann  in  der  Ausnehmung  me- 

chanisch  fixiert  sein,  wobei  dies  beispielsweise 
durch  Schnappverbindungen,  Schraubverbindun- 
gen  oder  durch  Bajonettverbindungen  erfolgen 

75  kann. 
Es  ist  auch  vorgesehen,  die  Fixierung  aufgrund 

einer  Magnetwirkung  zu  bewerkstelligen,  d.h.,  den 
Lichtträger,  der  aus  einem  entsprechenden  metalli- 
schen  Material  hergestellt  ist,  durch  die  Wirkung 

20  eines  Magnetes  in  der  Ausnehmung  zu  fixieren. 
In  einer  besonders  vorteilhaften  Ausgestaltung 

der  Erfindung  ist  der  Lichtträger  in  einer  ersten 
Stellung  seitlich  in  die  Ausnehmung  eingeschoben, 
und  er  ist  aus  dieser  ersten  Stellung  durch  eine 

25  Verschwenkbewegung  in  seine  Endstellung  bring- 
bar,  wobei  gleichzeitig  die  Fixierung  bewerkstelligt 
wird. 

In  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung  ist 
der  Lichtträger  an  dem  der  Lichtquelle  zugeordne- 

30  ten  Ende  aufgeweitet,  und  in  seiner  Endstellung 
greift  dieses  aufgeweitete  Ende  in  einen  aufgewei- 
teten  Bereich  der  Ausnehmung  ein. 

Diese  Maßnahme  hat  nun  den  Vorteil,  daß  der 
Lichtträger  in  einem  ersten  Schritt  über  einen 

35  durchmessergeringeren  Bereich  seitlich  in  den  ent- 
sprechend  durchmessergeringen  Bereich  der  Aus- 
nehmung  eingeschoben  werden  kann,  anschließend 
wird,  beispielsweise  durch  Verschwenken  des 
Lichtträgers,  das  aufgeweitete  Ende  in  den  aufge- 

40  weiteten  Bereich  der  Ausnehmung  eingesenkt.  Da- 
bei  kann  der  aufgeweitete  Bereich  durch  ein  Ge- 
winde  oder  eine  Bajonettführung  geführt  werden, 
somit  sicher  und  einfach  in  eine  vorbestimmte 
Lage  am  Laryngoskopspatel  gebracht  werden,  wo- 

45  bei  zugleich  die  Fixierung  des  Lichtträgers  bewerk- 
stelligt  wird.  Das  bedeutet,  das  aufgeweitete  Ende 
des  Lichtträgers  kann  nach  dem  Drehen  in  die 
Endstellung  nicht  mehr  seitlich  aus  dem  aufgewei- 
teten  Bereich  der  Ausnehmung  herausgenommen 

50  werden,  so  daß  ein  Abfallen  des  Lichtträgers  vom 
Laryngoskopspatel  ausgeschlossen  ist. 

Weitere  Merkmale  der  Erfindung  sind  in  den 
Unteransprüchen  aufgeführt. 

Weitere  Vorteile  und  Einzelheiten  der  Erfindung 
55  ergeben  sich  aus  der  folgenden  Beschreibung 

zweier  Ausführungsbeispiele  im  Zusammenhang 
mit  den  beiliegenden  Zeichnungen. 
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Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  Seitenansicht  einer  ersten  Aus- 

führungssform, 
Fig.  2  eine  Seitenansicht  lediglich  des  spa- 

telförmigen  Teils,  nachdem  es  von  ei- 
nem  Handgriff  entkuppelt  wurde, 

Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  das  spateiförmige 
Teil  von  Fig.  2  mit  seitlich  ausge- 
schwenktem  Lichtträger, 

Fig.  4  eine  Ansicht  von  hinten  auf  das  spa- 
telförmige  Teil  von  Fig.  3, 

Fig.  5  eine  Seitenansicht  des  spateiförmigen 
Teiles  entsprechend  Fig.  2,  jedoch  mit 
eingeschwenktem  Lichtträger, 

Fig.  6  eine  der  Fig.  3  entsprechende  Drauf- 
sicht  der  Darstellung  nach  Fig.  5, 

Fig.  7  eine  Ansicht  von  hinten  auf  die  Dar- 
stellung  nach  den  Fig.  5  und  6, 

Fig.  8  eine  perspektivische  Darstellung  einer 
weiteren  Ausführungsform  eines  spa- 
telförmigen  Teils  mit  ausgeschwenk- 
tem  Lichtträger,  und 

Fig.  9  eine  weitere  perspektivische  Darstel- 
lung  der  Ausführungsform  von  Fig.  8 
mit  dem  Lichtträger  in  seiner  Endstel- 
lung. 

Ein  in  Fig.  1  dargestellter  Laryngoskopspatel 
weist  einen  Handgriff  12  auf,  der  endseitig  mit 
einer  Schraubkappe  13  verschlossen  ist. 

Im  Handgriff  12  ist  in  an  sich  bekannter  Weise 
eine  Batterie  sowie  eine  Miniaturglühlampe  ange- 
ordnet,  und  zwar  an  Glasfasern  angrenzend,  die  in 
einen  Lichtträger  2  führen.  Der  Lichtträger  2  be- 
steht  aus  einem  Metallröhrchen,  in  dem  Glasfasern 
aufgenommen  sind.  Die  hier  näher  bezeichneten 
Glasfasern  dienen  somit  als  Lichtleiter.  Diese  Licht- 
übertragung  ist  an  sich  aus  dem  Stand  der  Technik 
bekannt,  so  daß  dies  bezügliche  Einzelheiten  nicht 
näher  erläutert  oder  zeichnerisch  dargestellt  wer- 
den  müssen. 

An  dem  der  Schraubkappe  13  gegenüberlie- 
genden  Ende  ist  eine  Kupplung  9  zu  entnehmen, 
über  die  ein  spateiförmiges  Teil  10  an  den  Hand- 
griff  12  gekuppelt  wird,  wie  das  nachfolgend  noch 
näher  erläutert  wird.  Die  Kupplung  9  dient  als  Hal- 
terung  7  zum  Halten  des  spateiförmigen  Teils  10 
am  Handgriff  12. 

Derartige  Kupplungen  zwischen  spatelförmi- 
gem  Teil  10  und  einem  Handgriff  12  sind  ebenfalls 
an  sich  aus  dem  stand  der  Technik  bekannt  und 
müssen  daher  nicht  im  einzelnen  erläutert  werden. 

Aus  Fig.  2  ist  zu  entnehmen,  daß  die  Kupplung 
9  einen  Kupplungshaken  8  aufweist,  der  in  einen,  in 
der  Fig.  1  in  gestrichelter  Linie  angedeuteten  Stift 
20  des  Handgriffes  12  eingreift. 

In  Fig.  2  ist  ferner  ein  seitlicher  federbelasteter 
Kupplungsstift  11  zu  entnehmen,  der  beim  Einra- 
sten  in  den  Handgriff  12  in  eine  entsprechende 

innere  Ausnehmung  an  einem  seitlich  in  Längsrich- 
tung  vorstehenden  Abschnitt  22  des  Handgriffes  12 
eingreift.  Auf  der  gegenüberliegenden  Seite  der 
Kupplung  9  ist  ein  entsprechender  weiterer  feder- 

5  belasteter  Kupplungsstift  vorgesehen,  der  in  eine 
entsprechende  Ausnehmung  an  einem  gegenüber- 
liegenden  seitlich  vorstehenden  Abschnitt  des 
Handgriffes  12  eingreift. 

Wie  insbesondere  aus  Fig.  1  zu  entnehmen,  ist 
io  im  gekuppelten  Zustand  der  Endbereich  der  Kupp- 

lung  9  zwischen  den  beiden  seitlich  vorstehenden 
Abschnitten  22  des  Handgriffes  12  gefangen  aufge- 
nommen.  Zwischen  diesen  beiden  Abschnitten  22 
erstreckt  sich  der  Stift  20,  in  den  der  Kupplungsha- 

15  ken  8  eingreift. 
Aus  Fig.  2  ist  ferner  zu  entnehmen,  daß  in 

einem  Bereich  zwischen  dem  Kupplungshaken  8 
und  dem  federbelasteten  Kupplungsstift  11  eine 
seitliche  Ausnehmung  6  vorgesehen  ist,  in  die  ein 

20  abgebogener  Bereich  5  des  Lichtträgers  2  eingrei- 
fen  kann. 

In  der  Darstellung  von  Fig.  2  ist  jedoch  dieser 
abgebogene  Bereich  5  seitlich  aus  der  Ausneh- 
mung  6  herausgeschwenkt,  wie  das  insbesondere 

25  auch  aus  den  Fig.  3  und  4  zu  entnehmen  ist. 
Aus  Fig.  2  ist  ferner  zu  entnehmen,  daß  der 

Lichtträger  2  an  seinem  lichtaustrittsseitigen  End- 
bereich  in  ein  Rohrstück  3  eingesteckt  ist,  welches 
eine  senkrechte  Wandung  4  des  spateiförmigen 

30  Teils  10  durchdringt.  Aus  den  Fig.  3  und  4  ist  zu 
entnehmen,  daß  der  abgebogene  Bereich  5  des 
Lichtträgers  2  seitlich  aus  der  Ausnehmung  6  her- 
ausgeschwenkt  ist,  d.h.,  der  Lichtträger  2  läßt  sich 
im  Rohrstück  3  drehen. 

35  In  Fig.  4  ist  diese  Verschwenkmöglichkeit 
durch  einen  Pfeil  15  angedeutet. 

Insbesondere  aus  Fig.  2  ist  zu  entnehmen,  daß 
der  Lichtträger  2  in  einer  geradlinigen  Bewegung  in 
das  Rohrstück  3  eingeschoben  bzw.  zum  Auswech- 

40  sein  aus  dem  Rohrstück  3  herausgezogen  werden 
kann.  Zur  einfachen  Handhabung  ist  dazu  der 
Lichtträger  2  in  dem  in  den  Fig.  2  bis  4  dargestell- 
ten  verschwenkten  Zustand  sehr  einfach  am  abge- 
bogenen  Bereich  5  zu  ergreifen,  wobei  dies  von 

45  Hand  erfolgen  kann,  d.h.  es  ist  kein  spezielles 
Werkzeug  notwendig. 

In  den  Fig.  5  bis  7  ist  der  Lichtträger  2  in  seine 
Endstellung  verschwenkt  dargestellt,  d.h.,  der  Licht- 
träger  2  wurde  so  verschwenkt,  bis  das  abgeboge- 

50  ne  Ende  5  in  die  Ausnehmung  6  eingedrungen  ist. 
Aus  Fig.  2  ist  zu  entnehmen,  daß  in  der  Aus- 

nehmung  6  ein  Magnet  1  angeordnet  ist,  der  den 
Lichtträger  2,  in  der  in  Fig.  5  dargestellten  Stellung 
fixiert. 

55  Ferner  ist  aus  der  Darstellung  von  Fig.  1  zu 
entnehmen,  daß,  falls  das  spateiförmige  Teil  10  mit 
dem  Handgriff  12  verkuppelt  ist,  durch  die  seitlich 
übergreifenden  Abschnitte  22  des  Handgriffes  12 

3 
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ein  Verschwenken  des  Lichtträgers  2  zusätzlich 
gehindert  ist. 

Es  ist  auch  möglich,  zusätzlich  zu  dem  Magne- 
ten  1  weitere  Magnete  zur  Fixierung  des  Lichtträ- 
gers  2  vorzusehen. 

Insbesondere  aus  Fig.  7  ist  zu  entnehmen,  daß 
der  abgebogene  Bereich  5  des  Lichtträgers  2  et- 
was  über  die  Kupplung  9  herausragt.  Zum  Aus- 
wechseln  des  Lichtträgers  2  muß  dieser  lediglich 
gegen  die  Anziehungskraft  des  Magneten  1  aus 
der  Ausnehmung  6  heraus  verschwenkt  werden 
und  kann  anschließend,  beispielsweise  aus  der 
Darstellung  von  Fig.  2  dann  lediglich  nach  links  aus 
dem  Rohrstück  3  abgezogen  werden. 

In  den  Fig.  8  und  9  ist  eine  weitere  Ausfüh- 
rungsform  dargestellt,  bei  der  eine  mechanische 
Fixierung  des  Lichtträgers  2  vorgesehen  ist.  In  Fig. 
8  ist  dazu  wieder  eine  ausgeschwenkte  Position 
des  Lichtträgers  2  dargestellt. 

Der  Lichtträger  2  ist  dazu  an  seinem  der  Licht- 
quelle  zugeordneten  Ende  mit  einem  Rohrflansch 
17  versehen,  an  den  sich  ein  Gewinde  18  an- 
schließt.  Das  Gewinde  kann  auch  Teil  eines  Bajo- 
nettverschlusses  sein. 

Aus  Fig.  8  ist  zu  entnehmen,  daß  das  Ende  des 
Lichtträgers  2,  das  mit  dem  Rohrflansch  17  und 
dem  Gewinde  18  versehen  ist,  in  die  in  Fig.  8 
dargestellten  verschwenkten  Lage  so  weit  angeho- 
ben  werden  kann,  bis  der  Rohrflansch  17  und  das 
Gewinde  18  aus  der  Ausnehmung  6  herausgetreten 
sind.  Die  seitliche  Öffnung  bzw.  die  seitliche  Auf- 
weitung  16b  der  Ausnehmung  6  ist  dabei  so  groß, 
daß  nunmehr  der  Lichtträger  2  seitlich  (in  der  Dar- 
stellung  von  Fig.  8  nach  links)  abgezogen  werden 
kann.  Dementsprechend  kann  zum  Auswechseln 
ein  neuer  anderer  Lichtträger  2  in  umgekehrter 
Richtung  an-  bzw.  eingesetzt  werden.  Um  den 
Lichtträger  2  in  die  in  Fig.  9  dargestellte  Endstel- 
lung  2  zu  bringen  ist  es  lediglich  notwendig,  diesen 
etwa  um  90°  zu  verschwenken,  wobei  dieser  dann 
außerdem  in  eine  sich  am  vorderen  Endbereich 
des  spateiförmigen  Teils  10  vorhandene  weitere 
seitliche  Aufweitung  16b  einschmiegt. 

In  dieser  Endstellung  ist  der  Lichtträger  2  ent- 
weder  eingeklemmt  oder  mechanisch  einge- 
schraubt,  ohne  daß  zusätzliche  Teile,  z.B.  eine 
Schraube  benötigt  wird.  Es  genügt  nämlich  die 
Drehung  um  die  erwähnten  etwa  90  °  des  Lichtträ- 
gers  2,  um  das  Gewinde  18  in  die  Ausnehmung  in 
der  Kupplung  9  einzuschrauben.  Es  kann  dazu 
alternativ,  wie  bereits  erwähnt,  ein  Bajonettver- 
schluß  mit  einer  entsprechenden  Bajonettführung 
vorgesehen  sein. 

Aus  Fig.  9  ist  ferner  zu  entnehmen,  daß  am 
vorderen  Endbereich  des  spateiförmigen  Teiles  10 
eine  Öffnung  19  vorgesehen  ist,  in  die  das  lichtaus- 
trittsseitige  Ende  des  Lichtträgers  2  eingreift. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  die  dargestellten 
Ausführungsformen  beschränkt.  Der  Fachmann  hat 
vielmehr  die  Möglichkeit,  im  Rahmen  der  Ansprü- 
che  weitere  Ausführungsformen  zu  erstellen.  Insbe- 

5  sondere  besteht  die  Möglichkeit,  den  Lichtträger  2 
auch  bei  anderen  medizinischen  Geräten  in  der 
erfindungsgemäßen  Art  und  Weise  auszuwechseln. 

Patentansprüche 
10 

1.  Laryngoskopspatel,  insbesondere  zum  Einfüh- 
ren  von  Narkosetuben  in  die  Luftröhre,  mit 
einem  Handgriff  (12),  mit  einem  spateiförmigen 
Teil  (10),  und  mit  einem  Glasfasern  enthalten- 

15  den  Lichtträger  (2),  über  den  von  einer  Licht- 
quelle  ausgehende  Lichtstrahlen  durch  die 
Glasfasern  geleitet  werden,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Lichtträger  (2)  als  ein  ab- 
nehmbares  Stück  ausgebildet  ist,  daß  am  spa- 

20  telförmigen  Teil  (10)  eine  Ausnehmung  (6)  vor- 
gesehen  ist,  in  der  zumindest  ein  Bereich  (5) 
des  Lichtträgers  (2)  aufnehmbar  ist,  und  daß 
der  Lichtträger  (2)  in  seiner  Endstellung  in  der 
Ausnehmung  (6)  fixiert  ist. 

25 
2.  Laryngoskopspatel  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Lichtträger  (2)  in  der 
Ausnehmung  (6)  mechanisch  fixiert  ist. 

30  3.  Laryngoskopspatel  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ausnehmung 
(6)  im  Bereich  einer  Halterung  (7)  des  spatei- 
förmigen  Teils  (10)  angeordnet  ist,  wobei  die 
Halterung  (7)  zur  Verbindung  mit  dem  Hand- 

35  griff  (12)  dient. 

4.  Laryngoskopspatel  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Lichtträger  (2)  im  Bereich  seiner  Kupplung  mit 

40  der  Lichtquelle  mit  einem  Rohrflansch  (17)  ver- 
sehen  ist. 

5.  Laryngoskopspatel  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

45  Lichtträger  (2)  lichtaustrittsseitig  in  einem 
Rohrstück  (3)  endet,  das  eine  senkrechte  Wan- 
dung  (4)  des  spateiförmigen  Teiles  (10)  durch- 
dringt. 

50  6.  Laryngoskopspatel  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Lichtträger  (2)  im 
Rohrstück  (3)  zur  Wandung  (4)  verschwenkbar 
aufgenommen  ist. 

55  7.  Laryngoskopspatel  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  spa- 
telförmige  Teil  (10)  mit  einer  Öffnung  (9)  ver- 
sehen  ist,  durch  die  das  lichtaustrittsseitige 

4 
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Ende  des  Lichtträgers  (2)  hindurch  geht. 

8.  Laryngoskopspatel  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Lichtträger  (2)  in  einer  ersten  Stellung  seitlich  5 
in  die  Ausnehmung  (6)  einschiebbar  ist,  und 
aus  dieser  ersten  Stellung  durch  eine  Ver- 
schwenkbewegung  in  seine  Endstellung  bring- 
bar  ist,  wobei  gleichzeitig  die  Fixierung  be- 
werkstelligt  wird.  io 

9.  Laryngoskopspatel  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Lichtträger  (2)  an  seinem  der  Lichtquelle  zuge- 
ordneten  Ende  aufgeweitet  ist,  und  daß  dieses  is 
aufgeweitete  Ende  in  einer  Endstellung  des 
Lichtträgers  (2)  in  einen  aufgeweiteten  Bereich 
der  Ausnehmung  (6)  eingreift. 

10.  Laryngoskopspatel  nach  Anspruch  1,  dadurch  20 
gekennzeichnet,  daß  die  Fixierung  des  Licht- 
trägers  über  eine  Magnetwirkung  erfolgt. 

25 
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