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(54) LARYNGOSKOP UND ADAPTIVER SPATEL FÜR EIN LARYNGOSKOP

(57) Ein adaptiver Spatel (30) für ein Laryngoskop
(10) umfasst ein proximales Ende (32), das mit einem
Griffbauteil (20) mechanisch verbindbar oder verbunden
ist, um ein adaptives Laryngoskop (10) zu bilden, einen
ersten biegbaren Holm (40), der sich vom proximalen
Ende (32) des adaptiven Spatels (30) bis zu dessen dis-
talem Ende (34) erstreckt, einen zweiten biegbaren Holm
(50), der sich vom proximalen Ende (32) des adaptiven
Spatels (30) bis zu dessen distalem Ende (34) erstreckt,
und eine Verbindungseinrichtung (60) mit einem ersten

Ende (64), das mit dem ersten biegbaren Holm (40) ge-
lenkig verbunden ist, und einem zweiten Ende (65), das
mit dem zweiten biegbaren Holm (50) gelenkig verbun-
den ist. Der erste biegbare Holm (40) ist durch ein erstes
Bauteil (70) aus einem ersten Material und ein zweites
Bauteil (80) aus einem zweiten Material gebildet ist. Eine
Grenzfläche zwischen dem ersten Bauteil (70) und dem
zweiten Bauteil (80) erstreckt sich über mindestens die
Hälfte der Distanz zwischen dem proximalen Ende (32)
und dem distalen Ende (34) des adaptiven Spatels (30).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung ist auf ein adaptives
Laryngoskop, insbesondere ein adaptives Intubationsla-
ryngoskop oder ein adaptives Laryngoskop für die La-
rynxchirurgie oder andere Aufgaben innerhalb der Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde bzw. Oto-Rhino-Laryngologie
(engl.: Otorhinolaryngology), und auf einen adaptiven
Spatel (engl.: blade) für ein solches Laryngoskop bezo-
gen.
[0002] Zur endotrachealen Intubation in Anästhesie,
Notfallmedizin und Intensivmedizin sowie der Chirurgie
des Kehlkopfs (Larynx) werden für eine Intubation oder
für chirurgische Maßnahmen ein unverlegter Zugang
zum Kehlkopf, den Stimmbändern und letztlich der Tra-
chea benötigt. Dabei dient ein Laryngoskop dazu, die
Zunge nach vorne bzw. rostral zu schieben. Ein Laryn-
goskop umfasst in der Regel einen mehr oder weniger
gekrümmten Spatel, an dessen proximalem Ende in nä-
herungsweise rechtem Winkel ein Griff angeordnet ist.
[0003] Um eine Anpassung an die Anatomie des Pa-
tienten zu ermöglichen, ist der Spatel in der Regel aus-
tauschbar. In einem Intubationsset befindet sich eine
Vielzahl von Spateln unterschiedlicher Länge und unter-
schiedlicher Krümmung. Für verschiedene Anwendun-
gen und/oder unterschiedlicher Vorlieben des medizini-
schen Personals stehen ferner unterschiedliche Baufor-
men zur Verfügung, beispielsweise nach Macintosh, Mil-
ler, Dörges und McCoy, letzterer mit einem bewegbaren
distalen Ende.
[0004] Ein Laryngoskop mit einem verformbaren dis-
talen Ende ist auch in WO 97/30626 beschrieben. Der
Spatel 4 des Laryngoskops weist in einem mittleren Ab-
schnitt 14 mehrere Schlitze 40 auf.
[0005] Die Schlitze 40 unterteilen den mittleren Ab-
schnitt 14 in Segmente 42, die nur durch schmale, als
Festkörpergelenke wirkende Stege miteinander verbun-
den sind.
[0006] In EP 1 040 999 A2 ist ein Bauteil zur Aufnahme
von Kräften beschrieben, bei dem Streben 11, 11a ge-
genüberliegende Bereiche einer Außenhaut 12, 12a mit-
einander verbinden.
[0007] In EP 2 241 403 A1 ist ein Manipulatorwerkzeug
mit zwei flexiblen Wangen 8, 10 beschrieben. Die Wan-
gen 8, 10 sind am distalen Ende 6 des Manipulatorwerk-
zeugs 1 unmittelbar und im Übrigen durch mehrere
Scharnierelemente 20 miteinander verbunden.
[0008] In DE 10 2007 026 721 A1 ist ein medizinisches
Greifwerkzeug zum Halten von Körperbestandteilen be-
schrieben. Das medizinische Greifwerkzeug 1 umfasst
mehrere Branchen 1 mit jeweils zwei gegenüberliegen-
den Wangen, zwischen denen verbindende Elemente
verlaufen.
[0009] In CN 106236001 A ist ein flexibles Laryngos-
kop gezeigt, das zwei Holme 10, 20 aufzuweisen scheint.
An einem Holm 20 ist ein Kamerakanal 50 angeordnet,
der aus einem transparenten Material gebildet sein oder
in den Holm 20 integriert sein kann (Absatz [0025], Fi-

guren).
[0010] In DE 103 51 155 A1 ist ein Laryngoskop zur
Intubation beschrieben. Das Laryngoskop umfasst einen
Spatel 1, eine Lichtquelle 5, eine Kamera 6 und einen
Bildschirm 8.
[0011] In DE 696 32 312 T2 ist eine Umhüllung für ei-
nen Kehlkopfspiegel beschrieben. Die Umhüllung kann
nach einer Verwendung von dem Kehlkopfspiegel ent-
fernt und entsorgt werden (Absatz [0010]).
[0012] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, einen verbesserten adaptiven Spatel für ein
Laryngoskop zu schaffen.
[0013] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der
unabhängigen Ansprüche gelöst.
[0014] Weiterbildungen sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.
[0015] Ein adaptiver Spatel für ein Laryngoskop um-
fasst ein proximales Ende, das mit einem Griffbauteil me-
chanisch verbindbar oder verbunden ist, um ein adapti-
ves Laryngoskop zu bilden, einen ersten biegbaren
Holm, der sich von dem proximalen Ende des adaptiven
Spatels bis zu dessen distalem Ende erstreckt, einen
zweiten biegbaren Holm, der sich von dem proximalen
Ende des adaptiven Spatels bis zu dessen distalem Ende
erstreckt, und eine Verbindungseinrichtung mit einem
ersten Ende, das mit dem ersten biegbaren Holm gelen-
kig verbunden ist, und einem zweiten Ende, das mit dem
zweiten biegbaren Holm gelenkig verbunden ist, wobei
der erste biegbare Holm durch ein erstes Bauteil aus
einem ersten Material und ein zweites Bauteil aus einem
zweiten Material gebildet ist, wobei eine Grenzfläche zwi-
schen dem ersten Bauteil und dem zweiten Bauteil sich
über mindestens die Hälfte der Distanz zwischen dem
proximalen Ende und dem distalen Ende des adaptiven
Spatels erstreckt.
[0016] Der adaptive Spatel ist insbesondere Teil eines
Laryngoskops oder zur Bildung eines Laryngoskops vor-
gesehen und ausgebildet, das zur Intubation oder für die
Mikrolarynxchirurgie oder für andere Aufgaben innerhalb
der Oto-Rhino-Laryngologie verwendbar ist. Das proxi-
male Ende des adaptiven Spatels kann mit einem Griff-
bauteil dauerhaft - insbesondere für die gesamte vorge-
sehene Lebensdauer des Laryngoskops - und nicht zer-
störungsfrei trennbar mechanisch verbunden sein. Ins-
besondere kann der adaptive Spatel teilweise oder ganz
mit dem Griffbauteil einstückig ausgebildet sein, bei-
spielsweise als gleichzeitig gefertigtes und monolithi-
sches Gussteil aus Kunststoff, Metall oder einem ande-
ren hinreichend elastischen Material. Alternativ kann am
proximalen Ende des adaptiven Spatels eine Kupplungs-
einrichtung (beispielsweise in der Art einer Bajonett- bzw.
Renkverbindung, einer Schraubverbindung, einer Rast-
verbindung) zur einmaligen oder wiederholbaren und
zerstörungsfrei lösbaren Kopplung mit einem Griffbauteil
vorgesehen sein.
[0017] Der erste biegbare Holm, der zweite biegbare
Holm und die Verbindungseinrichtungen sind verschie-
dene Bereiche des adaptiven Spatels, die unterschied-
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liche Aufgaben und Funktionen übernehmen und unter-
schiedliche Eigenschaften aufweisen. Die Bereiche des
adaptiven Spatels, die den ersten biegbaren Holm, den
zweiten biegbaren Holm und die Verbindungseinrichtun-
gen bilden, grenzen aneinander an und gehen in einan-
der über. Von kleinen Übergangsbereichen zwischen
dem ersten biegbaren Holm, dem zweiten biegbaren
Holm und den Verbindungseinrichtungen, beispielswei-
se den erwähnten Festkörpergelenken, abgesehen sind
der erste biegbare Holm, der zweite biegbare Holm und
die Verbindungseinrichtungen klar von einander unter-
scheidbare Bereiche des Spatels.
[0018] Die beiden biegbaren Holme sind jeweils ins-
besondere bei den bei der vorgesehenen Verwendung
auftretenden Kräften in Längsrichtung nicht oder nur ge-
ringfügig elastisch oder plastisch verformbar. Die elasti-
sche oder plastische Verformbarkeit der biegbaren Hol-
me in Längsrichtung ist insbesondere so gering, dass
eine Krümmung des adaptiven Spatels, die durch eine
relative Verschiebung proximaler Enden der biegbaren
Holme oder durch auf den adaptiven Spatel von außen
einwirkende Kräfte bewirkt wird, im Vergleich zu ideali-
siert in Längsrichtung völlig unelastischen Holmen um
nicht mehr als 50 % oder um nicht mehr als 20 % oder
um nicht mehr als 10 % oder um nicht mehr als 5 % oder
um nicht mehr als 2 % oder um nicht mehr als 1 % ge-
mindert wird.
[0019] Die biegbaren Holme sind jeweils insbesondere
nur in einer Richtung nennenswert elastisch und/oder
plastisch biegbar und sind in einer dazu orthogonalen
Richtung jeweils weitgehend biegesteif. Eine Biegbarkeit
in einer ersten Richtung bzw. einer ersten Ebene und
eine Biegesteifheit in einer dazu orthogonalen zweiten
Richtung bzw. zweiten Ebene und eine geringe Verform-
barkeit in Längsrichtung ist beispielsweise durch einen
flachen Querschnitt eines Holms erzielbar, der in der ers-
ten Richtung eine wesentliche kleinere Ausdehnung hat
als in der zweiten Richtung. Beide biegbaren Holme sind
jeweils insbesondere aus einem Polymer, einem ande-
ren Kunststoff oder einem Metall gebildet.
[0020] Der erste biegbare Holm ist insbesondere vor-
gesehen und angeordnet, um bei der bestimmungsge-
mäßen Verwendung an der Zunge eines Patienten an-
zuliegen. Dazu ist der erste biegbare Holm insbesondere
breit, flach und mit einer glatten zur Anlage an der Zunge
vorgesehenen Oberfläche ausgebildet. Anstelle eines
einzigen zweiten biegbaren Holms können zwei oder
mehr, insbesondere parallel oder im Wesentlichen par-
allel zueinander angeordnete biegbare zweite Holme
vorgesehen sein.
[0021] Ein Raumbereich zwischen zwei zweiten bieg-
baren Holmen kann zum Einführen eines Tubus, eines
Endoskops und/oder eines anderen medizinischen In-
struments vorgesehen sein. Dazu kann ein Führungska-
nal mit offenem oder geschlossenem Querschnitt vorge-
sehen sein. Dieser Führungskanal kann mit dem ersten
biegbaren Holm oder mit dem zweiten biegbaren Holm
oder mit einem oder mehreren von mehreren zweiten

biegbaren Holmen starr verbunden, insbesondere ein-
stückig ausgebildet sein.
[0022] Ferner kann eine Lichtquelle, beispielsweise ei-
ne Leuchtdiode, oder ein Lichtleitkabel zum Übertragen
von Beleuchtungslicht, eine Kamera oder ein Bildsensor
mit abbildender optischer Einrichtung oder ein flexibles
Endoskop mit einem der biegbaren Holme - insbeson-
dere an oder nahe dessen distalem Ende - verbindbar
oder dauerhaft verbunden sein.
[0023] Eine Verbindung ist dauerhaft, wenn sie aus-
gelegt ist, um während eines mehrere medizinische Ein-
griffe umfassenden Zeitraums oder während der gesam-
ten vorgesehenen Lebensdauer des Laryngoskops zu
bestehen.
[0024] Am distalen Ende des adaptiven Spatels sind
die distalen Enden der biegbaren Holme insbesondere
mechanisch starr oder gelenkig miteinander verbunden.
Im Fall einer gelenkigen Verbindung der biegbaren Hol-
me am distalen Ende des adaptiven Spatels sind die dis-
talen Enden der biegbaren Holme insbesondere so mit-
einander mechanisch verbunden, dass die distalen En-
den der biegbaren Holme weder in Richtung parallel zu
dem ersten biegbaren Holm noch in Richtung parallel zu
dem zweiten biegbaren Holm relativ zueinander beweg-
bar sind.
[0025] Das erste Ende der Verbindungseinrichtung ist
insbesondere durch ein erstes Festkörpergelenk mit dem
ersten biegbaren Holm gelenkig verbunden. Das zweite
Ende der Verbindungseinrichtung ist insbesondere
durch ein zweites Festkörpergelenk mit dem zweiten
biegbaren Holm verbunden. Zwischen ihren Enden ist
die Verbindungseinrichtung insbesondere biegesteif
ausgebildet oder zumindest deutlich weniger elastisch
als die Festkörpergelenke an den Enden der Verbin-
dungseinrichtung, so dass eine Verformung der Verbin-
dungseinrichtung weitgehend oder vollständig auf die
Festkörpergelenke begrenzt ist.
[0026] Der adaptive Spatel kann mehrere gleich oder
ähnliche (sich insbesondere im Wesentlichen durch un-
terschiedliche Längen unterscheidende) Verbindungs-
einrichtungen aufweisen, wobei jede Verbindungsein-
richtung den ersten biegebaren Holm und den zweiten
biegbaren Holm miteinander verbindet. Wenn der erste
biegbare Holm und der zweite biegbare Holm durch meh-
rere Verbindungseinrichtungen miteinander verbunden
sind, nimmt die Länge der Verbindungseinrichtungen
insbesondere von proximal nach distal ab. Wenn der ad-
aptive Spatel mehrere zweite biegbare Holme aufweist,
ist insbesondere jeder zweite biegbare Holm durch eine
oder mehrere Verbindungseinrichtungen mit dem ersten
biegbaren Holm verbunden.
[0027] Insbesondere werden das erste Bauteil durch
einen ersten Körper aus einem ersten Material und das
zweite Bauteil durch einen zweiten Körper aus einem
zweiten Material gebildet.
[0028] Der erste biegbare Holm, der zweite biegbare
Holm und die Verbindungseinrichtungen können zumin-
dest teilweise aus den gleichen Materialien gebildet sein.
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Insbesondere ist sowohl der erste biegbare Holm als
auch der zweite biegbare Holm jeweils aus zwei ver-
schiedenen Materialien, nämlich aus dem ersten Mate-
rial des ersten Bauteils (oder ersten Körpers) und dem
zweiten Material des zweiten Bauteils (oder zweiten Kör-
pers) gebildet. Beispielsweise kann ein erster Bereich
des ersten Bauteils aus dem ersten Material einen ersten
Teilbereich des ersten biegbaren Holms und ein zweiter
Bereich des ersten Bauteils einen ersten Teilbereich des
zweiten biegbaren Holms bilden, wobei ein erster Be-
reich des zweiten Bauteils aus dem zweiten Material ei-
nen zweiten Teilbereich des ersten biegbaren Holms, ein
zweiter Bereich des zweiten Bauteils einen zweiten Teil-
bereich des zweiten biegbaren Holms und ein dritter Be-
reich des zweiten Bauteils die Verbindungseinrichtung
oder dritte Bereiche des zweiten Bauteils die Verbin-
dungseinrichtungen des adaptiven Spatels bilden. So-
wohl das erste Bauteil als auch das zweite Bauteil kann
also an mehreren Bereichen des adaptiven Spatels be-
teiligt sein. Dabei sind das erste Bauteil und das zweite
Bauteil insbesondere eindeutig unterscheidbar, indem
das erste Material des ersten Bauteils von dem zweiten
Material des zweiten Bauteils verschieden ist. Entspre-
chend ist die Grenzfläche zwischen dem ersten Bauteil
und dem zweiten Bauteil klar definiert.
[0029] Die Grenzfläche zwischen dem ersten Bauteil
und dem zweiten Bauteil ist die Fläche, entlang derer
das erste Bauteil und das zweite Bauteil unmittelbar an-
einandergrenzen. Die Grenzfläche zwischen dem ersten
Bauteil und dem zweiten Bauteil bildet gleichzeitig zu-
mindest einen Teil der Oberfläche des ersten Bauteils
und einen Teil der Oberfläche des zweiten Bauteils. Das
erste Bauteil und das zweite Bauteil können an ihrer ge-
samten Grenzfläche miteinander stoffschlüssig verbun-
den sein. Alternativ oder zusätzlich können das erste
Bauteil und das zweite Bauteil auf andere Weise gefügt
sein.
[0030] Das erste Bauteil und das zweite Bauteil wer-
den insbesondere bei verschiedenen und nacheinander
stattfindenden Schritten eines Herstellungsverfahrens
hergestellt. Beispielsweise wird zunächst das erste Bau-
teil hergestellt und dann das zweite Bauteil, beispiels-
weise durch Umspritzen des ersten Bauteils mit dem
zweiten Bauteil oder Einbetten des ersten Bauteils in das
zweite Material des zweiten Bauteils.
[0031] Ein adaptiver Spatel mit hier beschriebenen
Merkmalen und Eigenschaften kann durch medizini-
sches Personal an die Anatomie eines Patienten ange-
passt werden. Alternativ oder zusätzlich kann ein adap-
tiver Spatel mit hier beschrieben Merkmalen und Eigen-
schaften bei der vorgesehenen Verwendung durch elas-
tische und/oder plastische Verformung selbsttätig sich
an die Anatomie eines Patienten teilweise oder vollstän-
dig anpassen, insbesondere an Krümmung, Form
und/oder Größe der Zunge oder des Rachenraums des
Patienten.
[0032] Diese Anpassung an die Anatomie des Patien-
ten wird insbesondere ermöglicht durch die Biegeelasti-

zität der beiden Holme und durch die Verbindungsein-
richtung oder die Verbindungseinrichtungen. Die Verbin-
dungseinrichtung bildet eine mechanische Verbindung
der beiden biegeelastischen Holme derart, dass die bei-
den biegeelastischen Holme relativ zueinander im We-
sentlichen in ihren Längsrichtungen bewegbar sind, ihre
Abstände aber nicht wesentlich veränderbar sind. Da-
durch wird ein lediglich lokales Zurückweichen des ad-
aptiven Spatels ermöglicht. Beispielsweise kann der ad-
aptive Spatel an einem konvexen Bereich der Oberfläche
der Zunge eines Patienten zurückweichen, und trotzdem
kann ein distaler Bereich des adaptiven Spatels an einem
konkaven Bereich der Oberfläche der Zunge anliegen.
Dabei kann der adaptive Spatel einen vergleichsweise
gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche der Zunge aus-
üben, und zwar sowohl in konkaven Bereichen als auch
in konvexen Bereichen der Oberfläche der Zunge.
[0033] Deshalb kann ein solcher adaptiver Spatel für
Patienten mit unterschiedlichen anatomischen Charak-
teristika verwendbar sein und damit die Anzahl der vor-
zuhaltenden Spatel deutlich verringern. Außerdem kann
insbesondere in der Notfallmedizin Zeit gewonnen wer-
den, indem nicht erst ein Spatel ausgewählt und mit dem
Griffstück verbunden werden muss, sondern ein bereits
mit einem Griffstück verbundener adaptiver Spatel bei
seiner Verwendung an die Anatomie des Patienten an-
gepasst wird und/oder sich anpasst.
[0034] Die Bildung des ersten biegbaren Holms durch
zwei Bauteile aus zwei verschiedenen Materialien kann
eine Verbesserung der mechanischen Eigenschaften
des ersten biegbaren Holms ermöglichen. Insbesondere
können erwünschte elastische Eigenschaften des ersten
biegbaren Holms mit erwünschten atraumatischen Ei-
genschaften der Oberfläche des ersten biegbaren Holms
vereint werden.
[0035] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, ist das erste Bauteil insbesondere ein Kern-
bauteil, wobei das zweite Bauteil ein Mantelbauteil, in
das das erste Bauteil zumindest teilweise eingebettet ist,
ist.
[0036] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, bedeckt das zweite Bauteil insbesondere
mindestens ein Drittel oder mindestens die Hälfte oder
mindestens zwei Drittel oder mindestens drei Viertel oder
mindestens neun Zehntel der Oberfläche oder die ge-
samte Oberfläche des ersten Bauteils.
[0037] Das zweite Bauteil kann durch Umspritzen oder
Umgießen des ersten Bauteils mit dem Material des
zweiten Bauteils erzeugt sein. Eine erwünschte Wand-
stärke des zweiten Bauteils kann dabei insbesondere
durch einen oder mehrere Abstandshalter (beispielswei-
se Ringe oder andere Einlegeteile) zwischen dem ersten
Bauteil und der Wand der Gussform gewährleistet wer-
den. Diese Abstandshalter weisen insbesondere das
Material auf, aus dem das zweite Bauteil gebildet wird.
[0038] Indem das erste Bauteil in das zweite Bauteil
zumindest teilweise eingebettet ist oder das zweite Bau-
teil zumindest einen Teil der Oberfläche des ersten Bau-
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teils bedeckt, können das erste Bauteil für erwünschte
mechanische Eigenschaften des ersten biegbaren
Holms optimiert sein und gleichzeitig das zweite Bauteil
atraumatische Eigenschaften des ersten biegbaren
Holms und des adaptiven Spatels gewährleisten. Bei-
spielsweise kann das erste Bauteil scharfe Kanten und
Ecken aufweisen, die jedoch durch das zweite Bauteil
bedeckt sind und deshalb nicht mit einem Patienten in
Berührung kommen können.
[0039] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, weisen insbesondere das erste Material
einen ersten Elastizitätsmodul E1 und das zweite Mate-
rial einen zweiten Elastizitätsmodul E2 auf, wobei der ers-
te Elastizitätsmodul E1 größer als der zweite Elastizitäts-
modul E2 ist.
[0040] Insbesondere ist der erste Elastizitätsmodul E1
mindestens um einen Faktor 10 größer als der zweite
Elastizitätsmodul E2. Dadurch können elastische Eigen-
schaften des ersten biegbaren Holms und des adaptiven
Spatels weitgehend durch elastische Eigenschaften des
ersten Bauteils definiert sein.
[0041] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, ist das erste Material insbesondere ein Me-
tall.
[0042] Das erste Material ist insbesondere Federstahl
1.4310, Nitinol oder eine andere Formgedächtnis-Legie-
rung oder ein anderes pseudoelastisches Material oder
eine andere Legierung.
[0043] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, umfasst das erste Material insbesondere
einen faserverstärkten Kunststoff.
[0044] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, umfasst das zweite Material insbesondere
ein Silikon, einen Silikonkautschuk, ein Silikonelastomer,
ein Silikonharz oder ein anderes Elastomer.
[0045] Mit Silikon ist insbesondere Poly(organo)silo-
xan gemeint. Ein Silikonharz ist insbesondere Polyme-
tylsiloxan oder Polymetylphenylsiloxan.
[0046] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, ist das erste Bauteil insbesondere aus ei-
nem Blech oder einem anderen plattenförmigen Halb-
zeug gebildet.
[0047] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, weist die Dicke des Blechs insbesondere
einen Wert im Bereich von 0,1 mm bis 0,4 mm oder im
Bereich von 0,2 mm bis 0,3 mm auf.
[0048] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, weist das erste Bauteil insbesondere einen
im Wesentlichen rechteckigen Querschnitt, dessen Brei-
te mindestens den zwanzigfachen Wert oder mindestens
den fünfzigfachen Wert oder mindestens den hundertfa-
chen Wert seiner Höhe hat, auf.
[0049] Das angegebene Verhältnis zwischen Breite
und Höhe des rechteckigen Querschnitts des ersten Bau-
teils gilt insbesondere an mehreren Stellen oder überall
an dem ersten Bauteil.
[0050] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, weist das erste Bauteil insbesondere eine

Ausnehmung auf.
[0051] Die Ausnehmung in dem ersten Bauteil ist ins-
besondere eine Öffnung bzw. ein Durchgangsloch, so
dass das erste Bauteil im mathematischen Sinne mehr-
fach zusammenhängend ist. Alternativ reduziert die Aus-
nehmung lediglich lokal die Dicke bzw. den Querschnitt
des ersten Bauteils. Das erste Bauteil kann mehrere Aus-
nehmungen aufweisen.
[0052] Eine oder mehrere Ausnehmungen an dem ers-
ten Bauteil können seine Elastizität in einer vorbestimm-
ten Richtung erhöhen. Dies kann - ähnlich wie ein großes
Verhältnis zwischen Breite und Höhe eines Querschnitts
des ersten Bauteils - eine hohe Biegeelastizität bei
gleichzeitig niedriger Torsionselastizität des ersten Bau-
teils und damit des gesamten ersten biegbaren Holms
ermöglichen.
[0053] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, erstreckt die Ausnehmung sich insbeson-
dere orthogonal oder im Wesentlichen orthogonal zu der
Längsrichtung des ersten biegbaren Holms.
[0054] Die Ausnehmung erstreckt sich in einer Rich-
tung, wenn sie in dieser Richtung die größte lineare Ab-
messung aufweist. Eine Erstreckung der Ausnehmung
orthogonal oder im Wesentlichen orthogonal zu der
Längsrichtung des ersten biegbaren Holms kann eine
große Biegeelastizität des ersten Bauteils und des ersten
biegbaren Holms und gleichzeitig eine geringe Torsions-
elastizität - bezogen auf die Längsrichtung des ersten
Holms - ermöglichen.
[0055] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, weist die Ausnehmung insbesondere in
Längsrichtung des ersten biegbaren Holms eine erste
maximale Abmessung und orthogonal zu der Längsrich-
tung des ersten biegbaren Holms eine zweite maximale
Abmessung auf, wobei die erste maximale Abmessung
nicht mehr als ein Drittel oder nicht mehr als ein Fünftel
oder nicht mehr als ein Zehntel der zweiten maximalen
Abmessung beträgt.
[0056] Die Ausnehmung ist insbesondere als Langloch
ausgebildet.
[0057] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, ist das erste Bauteil insbesondere gewellt.
[0058] Insbesondere weist ein Längsschnitt des ersten
Bauteils in einer Ebene parallel zu der Längsrichtung des
ersten biegbaren Holms eine Wellenform mit einer oder
mehreren Wellen oder Sicken auf. Die Welle oder die
Wellen oder die Sicke oder die Sicken erstrecken sich
insbesondere jeweils über die gesamte Breite oder im
Wesentlichen über die gesamte Breite (insbesondere
mindestens zwei Drittel oder mindestens vier Fünftel
oder mindestens neun Zehntel der Breite) des ersten
Bauteils. Eine oder mehrere Wellen oder Sicken des ers-
ten Bauteils können erwünschte mechanische Eigen-
schaften des ersten Bauteils erzeugen, insbesondere ei-
ne hohe Biegeelastizität in einer Richtung und gleichzei-
tig eine geringe Torsionselastizität.
[0059] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, weisen insbesondere mehrere Ausneh-
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mungen oder mehrere Wellen oder mehrere Sicken des
ersten Bauteils unterschiedliche Abmessungen
und/oder unterschiedliche Abstände auf.
[0060] Mehre Ausnehmungen oder mehrere Wellen
oder mehrere Sicken des ersten Bauteils können unter-
schiedliche Breiten (insbesondere gemessen in Längs-
richtung des ersten biegbaren Holms) und/oder unter-
schiedliche Längen (insbesondere gemessen in Rich-
tung orthogonal zu der Längsrichtung des ersten bieg-
baren Holms) aufweisen. Mehrere Ausnehmungen kön-
nen unterschiedliche Tiefen, mehrere Wellen oder Si-
cken können unterschiedliche Höhen aufweisen. Ab-
messungen und/oder Abstände der Ausnehmungen
oder Wellen oder Sicken variieren insbesondere mono-
ton oder streng monoton von proximal nach distal.
[0061] Beispielsweise nehmen die Abmessungen von
Ausnehmungen oder Wellen oder Sicken von proximal
nach distal zu, um eine von proximal nach distal zuneh-
mende Elastizität des ersten Bauteils zu bewirken. Alter-
nativ können die Abmessungen von Ausnehmungen
oder Wellen oder Sicken von proximal nach distal ab-
nehmen, um eine von proximal nach distal abnehmende
Elastizität des ersten Bauteils zu bewirken.
[0062] Alternativ oder zusätzlich können die Abstände
zwischen benachbarten Ausnehmungen oder Wellen
oder Sicken von proximal nach distal zu- oder abnehmen,
um eine von proximal nach distal variierende Elastizität
des ersten Bauteils zu bewirken. Beispielsweise können
die Abstände zwischen einer Vielzahl von Ausnehmun-
gen, die als Langlöcher ausgebildet sind, von distal nach
proximal abnehmen, wodurch auch die Breite von Stegen
zwischen benachbarten Ausnehmungen von distal nach
proximal abnimmt. Dadurch nimmt die Biegeelastizität
des ersten Bauteils von distal nach proximal zu.
[0063] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, bildet das erste Bauteil insbesondere fer-
ner zumindest einen Teil des zweiten biegbaren Holms.
[0064] Auch das zweite Bauteil kann einen Teil des
zweiten biegbaren Holms bilden. Das zweite Bauteil kann
das erste Bauteil auch im Bereich des zweiten biegbaren
Holms teilweise oder weitgehend oder vollständig bede-
cken oder ummanteln oder umhüllen.
[0065] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, ist das erste Bauteil insbesondere durch
Schneiden, Stanzen oder Ätzen aus einem Blech oder
einem anderen plattenförmigen Halbzeug gebildet.
[0066] Das Blech oder das andere plattenförmige
Halbzeug kann vor oder nach dem Stanzen, Schneiden
oder Ätzen gebogen oder auf andere Weise plastisch
verformt sein. Insbesondere können vor oder nach dem
Schneiden, Stanzen oder Ätzen Wellen oder Sicken er-
zeugt worden sein.
[0067] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, weist das erste Bauteil an dem distalen
Ende des adaptiven Spatels insbesondere einen ge-
krümmten Bereich auf und geht von dem ersten biegba-
ren Holm in den zweiten biegbaren Holm über.
[0068] Das erste Bauteil kann an dem distalen Ende

des adaptiven Spatels eine oder zwei oder mehr ge-
krümmte Bereiche aufweisen und mit dieser oder diesen
seine Grundrichtung insbesondere um insgesamt min-
destens 150 Grad oder mindestens 160 Grad oder min-
destens 170 Grad ändern. Die Gaußsche Krümmung des
ersten Bauteils kann im gesamten Bereich des distalen
Endes des adaptiven Spatels, einschließlich des ge-
krümmten Bereichs, null betragen oder von null abwei-
chen.
[0069] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, umfasst ein Bereich des ersten Bauteils,
der in dem zweiten biegbaren Holm angeordnet ist, ins-
besondere ein Rohr und einen teilweise in dem Rohr an-
geordneten Draht oder einen Draht mit von proximal nach
distal variierendem Querschnitt oder weist auf andere
Weise einen von proximal nach distal variierenden Quer-
schnitt auf.
[0070] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, ist die Verbindungseinrichtung insbeson-
dere durch das zweite Bauteil gebildet.
[0071] Die Verbindungseinrichtung oder mehrere Ver-
bindungseinrichtungen oder alle Verbindungseinrichtun-
gen des adaptiven Spatels können ausschließlich durch
das zweite Bauteil gebildet sein. Alternativ kann die Ver-
bindungseinrichtung oder können mehrere oder alle Ver-
bindungseinrichtungen des adaptiven Spatels durch das
erste Bauteil und durch das zweite Bauteil gebildet sein.
Alternativ können weitere Bauteile an der Verbindungs-
einrichtung oder den Verbindungseinrichtungen beteiligt
sein.
[0072] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, umfasst der erste biegbare Holm insbe-
sondere ferner ein drittes Bauteil aus dem ersten Material
oder aus einem weiteren Material, wobei das zweite Bau-
teil zwischen dem ersten Bauteil und dem dritten Bauteil
angeordnet ist.
[0073] Das dritte Bauteil kann aus einem weiteren Ma-
terial gebildet sein, das von dem ersten Material und von
dem zweiten Material verschieden ist. Das erste Bauteil,
das zweite Bauteil und das dritte Bauteil können sand-
wichartig angeordnet sein. Dabei grenzen das erste Bau-
teil und das dritte Bauteil an gegenüberliegende Ober-
flächen des zweiten Bauteils an, und das erste Bauteil
und das dritte Bauteil können zusammen einen Großteil
(insbesondere mindestens die Hälfte, mindestens der
Viertel oder mindestens neun zehntel) der Oberfläche
des zweiten Bauteils bedecken.
[0074] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, weist das erste Bauteil insbesondere die
Gestalt eines mehrfach durchbrochenen Rohrs auf.
[0075] Das erste Bauteil weist insbesondere die Ge-
stalt eines mehrfach durchbrochenen zylindrischen oder
konischen Rohrs mit beliebiger Grundfläche oder belie-
bigem Querschnitt auf. Grundfläche und/oder Quer-
schnitte des Rohrs sind insbesondere kreisförmig, ellip-
tisch oder rechteckig mit oder ohne abgerundeten (d.h.
durch Viertelkreise ersetzten) Ecken.
[0076] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
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schrieben ist, weist das erste Bauteil insbesondere die
Gestalt eines Ausschnitts einer Oberfläche eines verall-
gemeinerten Kegels auf.
[0077] Der verallgemeinerte Kegel weist eine beliebi-
ge, jedoch insbesondere konvexe Grundfläche auf. Die
Grundfläche des verallgemeinerten Kegels ist beispiels-
weise kreisförmig, elliptisch, rechteckig, polygonal mit
oder ohne abgerundeten Ecken.
[0078] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, weist das erste Bauteil insbesondere einen
ersten Bereich, der in dem ersten biegbaren Holm ange-
ordnet ist, einen zweiten Bereich, der in dem zweiten
biegbaren Holm angeordnet ist, und mehrere bogenför-
mige Bereiche, die den ersten Bereich mit dem zweiten
Bereich verbinden und in mehreren Verbindungseinrich-
tungen des adaptiven Spatels angeordnet sind, auf.
[0079] Der erste Bereich und der zweite Bereich sind
jeweils insbesondere im Wesentlichen gerade oder in
nur einer Richtung gekrümmte Stege. Die bogenförmi-
gen Bereiche des ersten Bauteils, die den ersten Bereich
mit dem zweiten Bereich verbinden, sind jeweils insbe-
sondere kreisbogenförmig oder in einer ebenen Abwick-
lung des ersten Bauteils kreisbogenförmig.
[0080] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, sind insbesondere jeweils zwei kreisbo-
genförmige Bereiche des ersten Bauteils so angeordnet,
dass sie einander an zwei Stellen schneiden.
[0081] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, ist das erste Bauteil insbesondere aus ei-
nem rohrförmig gebogenen und entlang einer sich in
Längsrichtung des adaptiven Spatels erstreckenden
Schweißnaht gefügten Blech gebildet.
[0082] Das Blech ist insbesondere mehrfach durchbro-
chen.
[0083] Ein adaptiver Spatel für ein Laryngoskop um-
fasst ein proximales Ende, das mit einem Griffbauteil me-
chanisch verbindbar oder verbunden ist, um ein adapti-
ves Laryngoskop zu bilden, einen ersten biegbaren
Holm, der sich von dem proximalen Ende des adaptiven
Spatels bis zu dessen distalem Ende erstreckt, einen
zweiten biegbaren Holm, der sich von dem proximalen
Ende des adaptiven Spatels bis zu dessen distalem Ende
erstreckt, und eine Verbindungseinrichtung mit einem
ersten Ende, das mit dem ersten biegbaren Holm gelen-
kig verbunden ist, und einem zweiten Ende, das mit dem
zweiten biegbaren Holm verbunden ist, wobei ein mehr-
fach durchbrochenes Rohr den ersten biegbaren Holm,
den zweiten biegbaren Holm und die Verbindungsein-
richtung bildet.
[0084] Der adaptive Spatel kann ähnliche Merkmale,
Eigenschaften und Funktionen wie die oben beschriebe-
nen adaptiven Spatel aufweisen. Insbesondere können
an dem distalen Ende des adaptiven Spatels die bieg-
baren Holme miteinander mechanisch starr oder gelen-
kig verbunden sein. Die Enden von einer oder mehreren
Verbindungseinrichtungen können jeweils durch Fest-
körpergelenke mit den biegbaren Holmen verbunden
sein. Das mehrfach durchbrochene Rohr kann zylind-

risch oder konisch mit beliebiger Grundfläche oder be-
liebigen Querschnitten sein. Die Grundfläche oder die
Querschnitte des mehrfach durchbrochenen Rohrs sind
insbesondere kreisförmig, elliptisch oder polygonal mit
oder ohne abgerundeten Ecken.
[0085] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, weist das mehrfach durchbrochene Rohr
insbesondere die Gestalt eines Ausschnitts einer Ober-
fläche eines verallgemeinerten Kegels auf.
[0086] Der verallgemeinerte Kegel weist eine beliebi-
ge, jedoch insbesondere konvexe Grundfläche auf. Die
Grundfläche des verallgemeinerten Kegels ist beispiels-
weise kreisförmig, elliptisch, rechteckig, polygonal mit
oder ohne abgerundeten Ecken.
[0087] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, weist das mehrfach durchbrochene Rohr
insbesondere einen ersten Bereich, der in dem ersten
biegbaren Holm angeordnet ist, einen zweiten Bereich,
der in dem zweiten biegbaren Holm angeordnet ist, und
mehrere bogenförmige Bereiche, die den ersten Bereich
mit dem zweiten Bereich verbinden und mehreren Ver-
bindungseinrichtungen des adaptiven Spatels bilden,
auf.
[0088] Die bogenförmigen Bereiche des mehrfach
durchbrochenen Rohrs, die den ersten Bereich mit dem
zweiten Bereich verbinden, sind jeweils insbesondere
kreisbogenförmig oder in einer ebenen Abwicklung des
mehrfach durchbrochenen Rohrs kreisbogenförmig.
[0089] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, sind insbesondere jeweils zwei kreisbo-
genförmige Bereiche des mehrfach durchbrochenen
Rohrs so angeordnet, dass sie einander an zwei Stellen
schneiden.
[0090] Bei einem adaptiven Spatel, wie er hier be-
schrieben ist, ist mehrfach durchbrochene Rohr insbe-
sondere aus einem rohrförmig gebogenen und entlang
einer sich in Längsrichtung des adaptiven Spatels erstre-
ckenden Schweißnaht gefügten Blech gebildet.
[0091] Ein adaptiver Spatel, wie er hier beschrieben
ist, umfasst insbesondere ferner ein elastisches Über-
zugsbauteil zum Schutz des adaptiven Spatels vor Ver-
schmutzung und anderen Umwelteinflüssen.
[0092] Das elastische Überzugsbauteil ist insbeson-
dere nach jeder Verwendung des adaptiven Spatels aus-
tauschbar. Das elastische Überzugsbauteil kann eine
elastische Folie oder ein elastisches Gewebe aufweisen.
[0093] Ein adaptiver Spatel, wie er hier beschrieben
ist, weist insbesondere ferner einen Kanal, in den zumin-
dest entweder ein Endoskop oder eine Lichtquelle oder
ein anderes medizinisches Instrument eingeführt werden
kann, auf.
[0094] Ein adaptiver Spatel, wie er hier beschrieben
ist, kann für eine mehrmalige Verwendung und mehrma-
lige Sterilisation (insb. Dampfsterilisation im Autoklaven)
oder für eine einmalige Verwendung und nachfolgende
Entsorgung vorgesehen und ausgebildet sein.
[0095] Ein adaptives Laryngoskop umfasst einen ad-
aptiven Spatel, wie er hier beschrieben ist, und ein Griff-
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bauteil, das mit dem proximalen Ende des adaptiven
Spatels mechanisch verbindbar oder verbunden ist.
[0096] Das adaptive Laryngoskop ist insbesondere ein
Intubationslaryngoskop und/oder für eine Verwendung
in der Mikrolarynxchirurgie oder für andere Anwendun-
gen in der Oto-Rhino-Laryngologie vorgesehen.
[0097] Das Griffbauteil kann mit dem proximalen Ende
des adaptiven Spatels derart mechanisch verbindbar
oder verbunden sein, dass das Griffbauteil von dem pro-
ximalen Ende des adaptiven Spatels zerstörungsfrei lös-
bar oder nicht zerstörungsfrei lösbar ist.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0098] Nachfolgend werden Ausführungsformen an-
hand der beigefügten Figuren näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische axonometrische Darstel-
lung eines adaptiven Laryngoskops;

Figur 2 eine schematische axonometrische Darstel-
lung eines ersten Bauteils eines adaptiven
Spatels;

Figur 3 eine schematische Darstellung eines weite-
ren ersten Bauteils eines adaptiven Spatels;

Figur 4 eine schematische Darstellung eines weite-
ren ersten Bauteils eines adaptiven Spatels;

Figur 5 eine schematische Darstellung eines adap-
tiven Spatels;

Figur 6 eine schematische Darstellung eines weite-
ren adaptiven Spatels;

Figur 7 eine schematische Darstellung eines weite-
ren adaptiven Spatels;

Figur 8 eine schematische axonometrische Darstel-
lung eines weiteren ersten Bauteils eines ad-
aptiven Spatels;

Figur 9 eine schematische Darstellung eines weite-
ren Intubationslaryngoskops;

Figur 10 eine schematische Darstellung eines Bau-
teils des adaptiven Spatels des Intubations-
laryngoskops aus Figur 9.

Beschreibung der Ausführungsformen

[0099] Figur 1 zeigt eine schematische axonometri-
sche Darstellung eines adaptiven Intubationslaryngos-
kops 10 mit einem Griffbauteil 20 zum manuellen Halten
und Führen des Intubationslaryngoskops 10. Ferner um-
fasst das adaptive Intubationslaryngoskop 10 einen ad-
aptiven Spatel 30 mit einem proximalen Ende 32 und

einem distalen Ende 34. Der adaptive Spatel 30 ist leicht
gekrümmt und weist einen zum distalen Ende 34 hin sich
vermindernden Querschnitt auf. Das proximale Ende 32
des adaptiven Spatels 30 ist derart mit dem Griffbauteil
20 mechanisch verbunden, dass der an das proximale
Ende 32 angrenzende Bereich des adaptiven Spatels 30
mit dem Griffbauteil 20 einen Winkel von näherungswei-
se 90 Grad (im Bereich zwischen ca. 80 Grad und 130
Grad) einschließt.
[0100] In Figur 1 sind das Griffbauteil 20 und der ad-
aptive Spatel 30 mit einander mechanisch verbunden
dargestellt. Die Verbindung zwischen dem Griffbauteil
20 und dem adaptiven Spatel 30 erfolgt insbesondere
mittels einer in Figur 1 nicht sichtbaren mechanischen
Kupplung, die eine zerstörungsfreie Trennung des ad-
aptiven Spatels 30 von dem Griffbauteil 20 ermöglicht.
Alternativ können das Griffbauteil 20 und der adaptive
Spatel 30 dauerhaft und nicht zerstörungsfrei trennbar
miteinander verbunden sein.
[0101] Der adaptive Spatel 30 weist einen ersten bieg-
baren Holm 40 und zwei zweite biegbare Holme 50 auf.
Bei der Darstellung in Figur 1 ist nur einer der beiden
zweiten biegbaren Holme 50 vollständig sichtbar, der an-
dere zweite biegbare Holm ist hinter dem ersten biegba-
ren Holm 40 verborgen.
[0102] Der erste biegbare Holm 40 weist im Wesentli-
chen einen breiten und flachen rechteckigen Querschnitt
auf. Die in Figur 1 sichtbare und zur Anlage an einer
Zunge eines Patienten vorgesehene Oberfläche des ers-
ten biegbaren Holms 40 ist glatt oder weitgehend glatt.
[0103] Die zweiten biegbaren Holme 50 weisen jeweils
einen im Wesentlichen quadratischen oder rechteckigen
Querschnitt auf. Der Abstand der zweiten biegbaren Hol-
me 50 entspricht im Wesentlichen der Breite des ersten
biegbaren Holms 40.
[0104] Die zweiten biegbaren Holme 50 sind nahe dem
proximalen Ende 32 des adaptiven Spatels 30 im We-
sentlichen parallel zu den Rändern des ersten biegbaren
Holms 40. Zum distalen Ende 34 des adaptiven Spatels
30 hin nehmen die Abstände der zweiten biegbaren Hol-
me 50 von den Rändern des ersten biegbaren Holms 40
ab. Auch die Breite des ersten biegbaren Holms 40 und
entsprechend der Abstand der beiden zweiten biegbaren
Holme 50 voneinander nimmt zum distalen Ende 34 des
adaptiven Spatels 30 hin etwas ab. Am distalen Ende 34
des adaptiven Spatels 30 sind das distale Ende 44 des
ersten biegbaren Holms 40 und die distalen Enden der
zweiten biegbaren Holme 50 miteinander mechanisch
starr verbunden.
[0105] Die zweiten biegbaren Holme 50 sind mit den
jeweils gegenüberliegenden Rändern des ersten bieg-
baren Holms 40 durch mehrere untereinander ähnliche
Streben oder Verbindungseinrichtungen 60 verbunden.
Das erste Ende 64 jeder Verbindungseinrichtung 60 ist
mit dem ersten Holm 40 verbunden. Das zweite Ende 65
jeder Verbindungseinrichtung 60 ist mit dem zweiten
Holm 50 verbunden. Je eine Verbindungseinrichtung 60,
die den ersten biegbaren Holm 40 mit einem der zweiten
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biegbaren Holme 50 verbindet, ist parallel oder im We-
sentlichen parallel zu einer weiteren Verbindungseinrich-
tung 60, die den ersten biegbaren Holm 40 mit dem an-
deren zweiten biegbaren Holm 50 verbindet.
[0106] Jede Verbindungseinrichtung 60 weist im We-
sentlichen die Gestalt eines geraden Stabs mit zwischen
den Enden 64, 65 im Wesentlichen konstantem Quer-
schnitt auf. Jede Verbindungseinrichtung 60 weist in den
Übergangsbereichen ihrer Enden 64, 65 zu dem ersten
biegbaren Holm 40 bzw. zu dem zweiten biegbaren Holm
50 reduzierte Querschnitte und damit eine lokal erhöhte
Biegeelastizität auf. Diese Übergangsbereiche mit redu-
zierten Querschnitten bilden Festkörpergelenke, die ei-
ner Veränderung der Winkel zwischen den Verbindungs-
einrichtungen 60 und den biegbaren Holmen 40, 50 nur
geringe Rückstellkräfte entgegensetzen.
[0107] Die Verbindungseinrichtungen 60 und die Über-
gangsbereiche zwischen den Enden 64, 65 der Verbin-
dungseinrichtungen und den biegbaren Holmen 40, 50
sind so dimensioniert, dass bei den bei der vorgesehe-
nen Verwendung des adaptiven Intubationslaryngos-
kops 10 auftretenden Kräften keine nennenswerte Än-
derung der Längen der Verbindungseinrichtungen statt-
findet. Dadurch sind die Abstände der zweiten biegbaren
Holme 50 von den jeweils gegenüberliegenden Rändern
des ersten biegbaren Holms 40 im Wesentlichen unver-
änderbar festgelegt bzw. definiert. Die zweiten biegbaren
Holme 50 können jedoch relativ zu den gegenüberlie-
genden Rändern des ersten biegbaren Holms 40 ver-
schoben werden. Dabei ist die Relativbewegung der
zweiten biegbaren Holme 50 und des ersten biegbaren
Holms 40 orthogonal oder im Wesentlichen orthogonal
zu den Verbindungseinrichtungen 60 und damit bei der
in Figur 1 angedeuteten Konfiguration parallel oder im
Wesentlichen parallel zu den biegbaren Holmen 40, 50.
[0108] Der adaptive Spatel 30 des adaptiven Intubati-
onslaryngoskops 10 ist im Wesentlichen aus einem ers-
ten Bauteil 70 als Kernbauteil und einem zweiten Bauteil
80 als Mantelbauteil gebildet. Das erste Bauteil 70 ist bei
dem dargestellten Beispiel vollständig von dem zweiten
Bauteil 80 umgeben. Das erste Bauteil 70 ist deshalb -
soweit das zweite Bauteil 80 nicht aus einem transpa-
renten Material besteht - nicht sichtbar und in Figur 1 nur
mit gestrichelten Linien angedeutet.
[0109] Das erste Bauteil 70 ist sowohl in dem ersten
biegbaren Holm 40 als auch in den zweiten biegbaren
Holmen 50 angeordnet, bildet also - zusammen mit dem
zweiten Bauteil 80 - den ersten biegbaren Holm 40 und
die zweiten biegbaren Holme 50. Das erste Bauteil 70
ist bei dem dargestellten Beispiel nicht in den Verbin-
dungseinrichtungen 60 angeordnet, die Verbindungsein-
richtungen 60 werden also ausschließlich durch das
zweite Bauteil 80 gebildet.
[0110] Das erste Bauteil 70 ist bei dem dargestellten
Beispiel aus einem geschnittenen, gestanzten oder ge-
frästen und davor oder danach gebogenen Blech gebil-
det.
[0111] An dem proximalen Ende 32 des adaptiven

Spatels 30 weist das erste Bauteil 70 zwei Befestigungs-
löcher 72 auf. Die Befestigungslöcher 72 ermöglichen
eine Befestigung des ersten Bauteils 70 an dem Griff-
bauteil 20 des Intubationslaryngoskops 10 oder an einer
Kupplungs- oder Verbindungseinrichtung am proximalen
Ende 32 des adaptiven Spatels 30, wobei die Kupplungs-
oder Verbindungseinrichtung ihrerseits mit dem Griffbau-
teil 20 dauerhaft oder lösbar verbunden werden kann.
[0112] Der in dem ersten biegbaren Holm angeordnete
Bereich 74 des ersten Bauteils 70 ist im wesentlichen
stegförmig und weist mehrere Ausnehmungen 73 auf.
Die Ausnehmungen 73 sind insbesondere Durchgangs-
bohrungen. Bei dem dargestellten Beispiel ist jede ein-
zelne Ausnehmung 73 schmal und länglich mit zwei pa-
rallelen geraden Seiten und zwei abgerundeten Enden.
Die Ausnehmungen 73 sind parallel zueinander und or-
thogonal zu der Längsrichtung des ersten biegbaren
Holms 40 angeordnet.
[0113] Die Ausnehmungen 73 beeinflussen die Elas-
tizität des ersten Bauteils 70 und des ersten Holms 40.
Insbesondere erhöhen die Ausnehmungen 73 die Bie-
geelastizität des in dem ersten biegbaren Holm 40 an-
geordneten Bereichs 74 des ersten Bauteils 70 und damit
des ersten biegbaren Holms 40. Die Ausnehmungen 73
erhöhen aber die Elastizität des ersten Bauteils 70 und
des erste biegbaren Holms 40 vor allem hinsichtlich einer
Verformung in der durch das Griffbauteil 20 und den ad-
aptiven Spatel 30 aufgespannten Ebene, vereinfachen
also eine Vergrößerung oder Verkleinerung der Krüm-
mung des adaptiven Spatels 30. Die Elastizität des ers-
ten Bauteils 70 und damit des ersten biegbaren Holms
40 und somit des gesamten adaptiven Spatels 30 hin-
sichtlich einer Torsion wird durch die Ausnehmungen 73
hingegen in einem vergleichsweise geringeren Maße er-
höht. Die Ausnehmungen 73 verbessern somit durch ihre
längliche Gestalt und ihre Orientierung orthogonal zu der
Längsrichtung des ersten Holms 40 das Verhältnis zwi-
schen Biegeelastizität und Torsionselastizität des adap-
tiven Spatels 30.
[0114] Figur 2 zeigt eine schematische axonometri-
sche Darstellung des ersten Bauteils 70 des anhand der
Figur 1 dargestellten adaptiven Spatels 30. Die Blickrich-
tung, aus der das erste Bauteil 70 in Figur 2 dargestellt
ist, entspricht derjenigen der Figur 1. Da das erste Bauteil
70 in Figur 2 ohne die Ummantelung durch das zweite
Bauteil 80 dargestellt ist, ist das erste Bauteil 70 vollstän-
dig sichtbar und deshalb in durchgezogenen Linien dar-
gestellt.
[0115] In Figur 2 ist erkennbar, dass die Abstände zwi-
schen benachbarten den Ausnehmungen 73 in dem für
den ersten biegbaren Holm 40 vorgesehenen Bereich 74
des ersten Bauteils 70 von proximal (in den Figuren 1
und 2: links) nach distal (in den Figuren 1 und 2: rechts)
abnehmen. Dies kann zu einer von proximal nach distal
zunehmenden Elastizität des adaptiven Spatels beitra-
gen.
[0116] Bei dem dargestellten Beispiel nehmen die Ab-
stände der Enden der Ausnehmungen 73 von den Längs-
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rändern 71 des ersten Bauteils 70 zu dem proximalen
Ende hin ab. Auch dies kann die Elastizität des adaptiven
Spatels beeinflussen, insbesondere seine Elastizität na-
he dem proximalen Ende erhöhen.
[0117] In Figur 2 sind ferner beide Bereiche 75 des
ersten Bauteils 70, die zur Anordnung in je einem zweiten
biegbaren Holm 50 des adaptiven Spatels 30 (vgl. Figur
1) vorgesehen sind, sichtbar. Diese Bereiche 75 des ers-
ten Bauteils 70 weisen jeweils die Gestalt eines im We-
sentlichen nur in einer Richtung gekrümmten Stegs auf.
[0118] Das erste Bauteil 70 weist in dem Bereich, der
zur Anordnung an dem distalen Ende 34 des adaptiven
Spatels 30 (vgl. Figur 1) vorgesehen ist, einen gekrümm-
ten Bereich 77 mit einem durch die Abmessungen des
distalen Endes 34 des adaptiven Spatels 30 bedingten
kleinen Krümmungsradius auf.
[0119] Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes weiteren ersten Bauteils 70, das in einigen Merkma-
len, Eigenschaften und Funktionen dem anhand der Fi-
guren 1 und 2 dargestellten ersten Bauteil 70 ähnelt. Das
in Figur 3 gezeigte erste Bauteil 70 ist beispielsweise für
einen adaptiven Spatel und für ein adaptives Intubations-
laryngoskops, die den anhand der Figur 1 dargestellten
ähneln oder im Übrigen gleichen, vorgesehen.
[0120] Das erste Bauteil 70 ist in Figur 3 in einem un-
gekrümmten Zustand, wie er beispielsweise unmittelbar
nach dem Schneiden oder Stanzen aus einem Blech vor-
liegt, gezeigt.
[0121] Bei dem in Figur 3 gezeigten ersten Bauteil 70
nehmen die in Richtung orthogonal zu der Längsrichtung
des ersten Bauteils 70 (und damit des adaptiven Spatels,
für den das erste Bauteil 70 vorgesehen ist) gemessenen
Längen der Ausnehmungen 73 von proximal nach distal
im gleichen Maße ab, wie die Breite des zur Anordnung
in dem ersten biegbaren Holm des adaptiven Spatels
vorgesehenen Bereichs 74. Die Abstände der Enden der
Ausnehmungen 73 von den Längsrändern 71 des ersten
Bauteils 70 sind deshalb im Wesentlichen konstant.
[0122] Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes weiteren ersten Bauteils 70, das in einigen Merkma-
len, Eigenschaften und Funktionen den anhand der Fi-
guren 1 bis 3 dargestellten ersten Bauteilen für oder von
adaptive Spatel ähnelt. Die Art der Darstellung in Figur
4 entspricht derjenigen der Figur 3. Nachfolgend sind
insbesondere Merkmale, Eigenschaften und Funktionen
des ersten Bauteils 70 beschrieben, in denen dieses sich
von den anhand der Figuren 1 bis 3 dargestellten ersten
Bauteilen unterscheidet.
[0123] Das in Figur 4 gezeigte erste Bauteil 70 unter-
scheidet sich von den anhand der Figuren 1 bis 3 dar-
gestellten ersten Bauteilen insbesondere dadurch, dass
die in Richtung orthogonal zu der Längsrichtung des ers-
ten Bauteils 70 gemessenen Längen der Ausnehmungen
73 gleich sind. Die Abstände der Enden der Ausnehmun-
gen 73 von den Längsrändern 71 des ersten Bauteils 70
nehmen deshalb von proximal nach distal ab. Entspre-
chend steigt die Elastizität des ersten Bauteils 70 von
proximal nach distal an.

[0124] Figur 5 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes weiteren adaptiven Spatels 30, der in einigen Merk-
malen, Eigenschaften und Funktionen dem anhand der
Figur 1 dargestellten adaptiven Spatel ähnelt. Die Zei-
chenebene der Figur 5 ist parallel zu der Längsrichtung
des adaptiven Spatels 30 und wäre parallel zu einem
Griffbauteil, wenn dieses in der vorgesehenen Weise mit
dem adaptiven Spatel 30 mechanisch verbunden wäre.
[0125] Figur 6 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes weiteren adaptiven Spatels, der in einigen Merkma-
len, Eigenschaften und Funktionen den anhand der Fi-
guren 1 und 5 dargestellten adaptiven Spateln ähnelt.
Die Art der Darstellung in Figur 6 entspricht derjenigen
der Figur 5. Nachfolgend sind insbesondere Merkmale,
Eigenschaften und Funktionen beschrieben, in denen
der in Figur 6 gezeigte adaptive Spatel 30 sich von den
anhand der Figuren 1 bis 5 dargestellten adaptiven Spa-
teln unterscheidet.
[0126] Der in Figur 6 gezeigte adaptive Spatel unter-
scheidet sich von den anhand der Figuren 1 bis 5 dar-
gestellten adaptiven Spateln insbesondere dadurch,
dass das erste Bauteil 70 keine Ausnehmungen, sondern
stattdessen Wellen oder Sicken 78 aufweist. Jede ein-
zelne Welle oder Sicke 78 erstreckt sich in Richtung or-
thogonal zu der Längsrichtung des ersten biegbaren
Holms 40 und damit orthogonal zu der Zeichenebene der
Figur 6. Die Wellen oder Sicken 78 erhöhen die Biege-
elastizität des in dem ersten biegbaren Holm 40 ange-
ordneten Bereichs 74 des ersten Bauteils 70 (im Ver-
gleich zu einem ersten Bauteil 70, das weder Wellen oder
Sicken 78 noch Ausnehmungen aufweist) und damit die
Biegeelastizität des ersten biegbaren Holms 40 und des
gesamten adaptiven Spatels 30. Gleichzeitig erhöhen
die Wellen oder Sicken 78 die Torsionssteifigkeit des in
dem ersten biegbaren Holm 40 angeordneten Bereichs
74 des ersten Bauteils 70 und damit auch die Torsions-
steifigkeit des ersten Holms 40 und des gesamten adap-
tiven Spatels 30.
[0127] Figur 7 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes weiteren adaptiven Spatels, der in einigen Merkma-
len, Eigenschaften und Funktionen den anhand der Fi-
guren 1, 5 und 6 dargestellten adaptiven Spateln ähnelt.
Die Art der Darstellung in Figur 7 entspricht denjenigen
der Figuren 5 und 6. Nachfolgend sind insbesondere
Merkmale, Eigenschaften und Funktionen des in Figur 7
gezeigten adaptiven Spatels 30 beschrieben, in denen
dieser sich von den anhand der Figuren 1, 5 und 6 dar-
gestellten adaptiven Spateln unterscheidet.
[0128] Der in Figur 7 gezeigte adaptive Spatel 30 un-
terscheidet sich insbesondere von dem anhand der Figur
6 dargestellten adaptiven Spatel vor allem dadurch, dass
die Wellen oder Sicken 78 nicht bis zu den Längsrändern
71 des ersten Bauteils 70 reichen. Die Längsränder 71
des ersten Bauteils 70 sind deshalb ebenso glatt und
weisen eine ebenso kontinuierliche Krümmung auf, wie
bei den anhand der Figuren 1 bis 5 dargestellten adap-
tiven Spateln.
[0129] Figur 8 zeigt eine schematische axonometri-
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sche Darstellung einer alternativen Ausgestaltung des
ersten Bauteils 70 des anhand der Figur 1 dargestellten
adaptiven Spatels 30. Die Blickrichtung, aus der das ers-
te Bauteil 70 in Figur 8 gezeigt ist, entspricht derjenigen
der Figuren 1 und 2, im Übrigen entspricht die Art der
Darstellung derjenigen der Figur 2. Insbesondere ist das
erste Bauteil 70 in Figur 8 ohne die Ummantelung durch
das zweite Bauteil 80 und deshalb in durchgezogenen
Linien dargestellt.
[0130] Das in Figur 8 gezeigte erste Bauteil 70 ähnelt
in einigen Eigenschaften, Merkmalen und Funktionen
dem anhand der Figur 2 dargestellten ersten Bauteil.
Nachfolgend sind insbesondere Merkmale, Eigenschaf-
ten und Funktionen beschrieben, in denen das in Figur
8 gezeigte erste Bauteil 70 sich von dem anhand der
Figur 2 dargestellten unterscheidet.
[0131] Das in Figur 8 gezeigte erste Bauteil 70 unter-
scheidet sich von dem anhand der Figur 2 dargestellten
ersten Bauteil insbesondere dadurch, dass es nicht aus
einem einzigen Stück Blech gebildet ist. Vielmehr um-
fasst das erste Bauteil 70 einen zur Anordnung in dem
ersten biegbaren Holm 40 (vgl. Figur 2) vorgesehenen
Bereich 74 und zwei an diesen gefügte Bereiche 75, die
zur Anordnung in den zweiten biegbaren Holmen 50 vor-
gesehen sind. Der zur Anordnung in dem ersten biegba-
ren Holm vorgesehene Bereich 74 ähnelt dem des an-
hand der Figur 2 dargestellten ersten Bauteils. Jeder zur
Anordnung in einem zweiten biegbaren Holm vorgese-
hener Bereich 75 weist eine von proximal (in Figur 8:
links unten) nach distal (in Figur 8: rechts oben) abneh-
mende Querschnittsfläche auf. Die distalen Enden der
zur Anordnung in den zweiten biegbaren Holmen vorge-
sehenen Bereiche 75 sind in Bohrungen am distalen En-
de des zur Anordnung im ersten Holm vorgesehenen Be-
reichs 74 eingesetzt und beispielsweise durch Laser-
schweißen mit dem Bereich 74 verbunden.
[0132] Bei dem in Figur 8 gezeigten ersten Bauteil 70
weist jeder für die Anordnung in einem zweiten biegbaren
Holm vorgesehener Bereiche 75 einen von proximal
nach distal stufenförmig abnehmenden Querschnitt auf.
Die Biegeelastizität jedes für die Anordnung in einem
zweiten biegbaren Holm vorgesehenen Bereichs 75
nimmt deshalb von proximal nach distal zu.
[0133] Insbesondere ist jeder für die Anordnung in ei-
nem zweiten biegbaren Holm vorgesehener Bereiche 75
aus einem ersten Rohr, einem zweiten Rohr, das dünner
und länger ist als das erste Rohr, und einem Draht ge-
fertigt. Das zweite Rohr ist in dem ersten Rohr angeord-
net und ragt aus diesem nach distal heraus. Der Draht
ist in dem zweiten Rohr angeordnet und ragt aus diesem
nach distal heraus. Die proximalen Enden des zweiten
Rohrs und des Drahts sind insbesondere an dem proxi-
malen Ende des ersten Rohrs angeordnet. Die Quer-
schnitte sind so gewählt, dass der Draht in dem zweiten
Rohr und das zweite Rohr in dem ersten Rohr jeweils
spielarm geführt sind. Das erste Rohr, das zweite Rohr
und der Draht können durch Kleben, Schweißen oder
Löten oder auf andere Weise miteinander verbunden

sein.
[0134] Alternativ kann jeder für die Anordnung in einem
zweiten biegbaren Holm vorgesehener Bereich 75 aus
einem Stück Draht gefertigt sein, dessen Querschnitt von
proximal nach distal abnimmt. Beispielsweise ist der
Querschnitt des Drahts an seinem proximalen Ende
kreisförmig und an seinem distalen Ende kreissegment-
förmig. Ein derartiger Querschnittsverlauf kann ausge-
hend von einem Draht mit durchgehend kreisförmigem
Querschnitt beispielsweise durch Fräsen entlang einer
Ebene oder einer anderen Fläche, die nicht parallel zu
dem Draht ist, erzeugt werden. Der Ausgangsdurchmes-
ser des Drahts beträgt beispielsweise 0,8 mm.
[0135] Die Fläche und/oder die Höhe (gemessen in
Richtung der Krümmung des Bereichs 75 in der in Figur
8 dargestellten Konfiguration des ersten Bauteils 70) des
Querschnitts jedes Bereichs 75 kann von proximal nach
distal kontinuierlich oder diskontinuierlich variieren, um
eine für die vorgesehene Verwendung optimale Biegee-
lastizität des Bereichs 75 zu erzeugen. Die Fläche
und/oder die Höhe kann monoton oder streng monoton,
beispielsweise einer affin linearen Gleichung entspre-
chend variieren.
[0136] Bei dem anhand der Figur 8 dargestellten ers-
ten Bauteil 70 weist der für die Anordnung in dem ersten
biegbaren Holm vorgesehene Bereich 74 Ausnehmun-
gen 73 auf, die in Form, Größe und Anordnung denen
des anhand der Figur 2 dargestellten ersten Bauteils ent-
sprechen. Alternativ und abweichend von der Darstel-
lung in Figur 8 kann der für die Anordnung in dem ersten
biegbaren Holm vorgesehene Bereich 74 des ersten
Bauteils 70 Ausnehmungen anderer Größe und Anord-
nung (wie beispielsweise anhand der Figuren 3 und 4
dargestellt) und/oder Wellen oder Sicken (wie beispiels-
weise anhand der Figuren 6 und 7 dargestellt) aufweisen.
[0137] Figur 9 zeigt eine schematische axonometri-
sche Darstellung eines weiteren adaptiven Intubations-
laryngoskops 10, das in einigen Merkmalen, Eigenschaf-
ten und Funktionen dem anhand der Figur 1 dargestellten
adaptiven Intubationslaryngoskop ähnelt, und dessen
adaptiver Spatel 30 in einigen Merkmalen, Eigenschaf-
ten und Funktionen den anhand der Figuren 1 bis 8 dar-
gestellten adaptiven Spateln ähnelt. Nachfolgend sind
insbesondere Merkmale, Eigenschaften und Funktionen
beschrieben, in denen der adaptive Spatel 30 des in Figur
9 gezeigten adaptiven Intubationslaryngoskops 10 sich
von den anhand der Figuren 1 bis 8 dargestellten adap-
tiven Spateln unterscheidet.
[0138] Der adaptive Spatel 30 des in Figur 9 gezeigten
Intubationslaryngoskops unterscheidet sich von den an-
hand der Figuren 1 bis 8 dargestellten adaptiven Spateln
insbesondere dadurch, dass sowohl ein erster biegbarer
Holm 40 und ein zweiter biegbarer Holm 50 als auch
Verbindungseinrichtungen 60 zwischen den biegbaren
Holmen 40, 50 aus einem einzigen rohrförmigen Bauteil
70 gebildet sind. Dieses rohrförmige Bauteil 70 weist die
Gestalt eines konischen Rohrs mit zahlreichen Durch-
brechungen bzw. Ausnehmungen auf. Zwischen den

19 20 



EP 3 357 408 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Durchbrechungen verbleibende stegförmige Flächen
oder Bereiche 74, 75, 76 bilden den ersten biegbaren
Holm 40, den zweiten biegbaren Holm 50 und die Ver-
bindungseinrichtungen 60. Der erste biegbare Holm 40
ist insbesondere zur Anlage an der Oberfläche der Zunge
eines Patienten vorgesehen.
[0139] Im Unterschied zu den anhand der Figuren 1
bis 8 dargestellten adaptiven Spateln ist an einer nicht
zur Anlage an der Zunge eines Patienten vorgesehenen
Seite des adaptiven Spatels 30 nur ein zweiter biegbarer
Holm 50 vorgesehen, der bei dem dargestellten Beispiel
jedoch genauso breit ist wie der erste biegbare Holm 40.
Ähnlich wie bei dem anhand der Figur 1 dargestellten
adaptiven Spatel und den anhand der Figuren 2 bis 4
und 8 dargestellten ersten Bauteilen sind in dem ersten
biegbaren Holm 40 mehrere Ausnehmungen 73 vorge-
sehen. Entsprechend sind auch in dem zweiten biegba-
ren Holm 50 mehrere Ausnehmungen vorgesehen. Die
Ausnehmungen 73 in den biegbaren Holmen 40, 50 bzw.
den Bereichen 74, 75 des rohrförmigen Bauteils 70, die
die biegbaren Holme 40, 50 bilden, beeinflussen die Bie-
geelastizität und die Torsionssteifigkeit des rohrförmigen
Bauteils 70 und damit des adaptiven Spatels 30.
[0140] Die Torsionssteifigkeit wird ferner durch die bo-
genförmigen Bereiche 76 des rohrförmigen Bauteils 70,
das den adaptiven Spatel 30 bildet, und die als Verbin-
dungseinrichtungen 60 wirken, beeinflusst. Die bogen-
förmigen Bereiche 76 schneiden einander paarweise je-
weils in zwei Schnittpunkten.
[0141] Das proximale Ende 32 und das distale Ende
34 des adaptiven Spatels 30 sind jeweils durch ringförmig
geschlossene Bereiche des rohrförmigen Bauteils 70 ge-
bildet. An dem proximalen Ende 32 und an dem distalen
Ende 34 des adaptiven Spatels 30 sind die länglichen
Querschnitte des rohrförmigen Bauteils 70 erkennbar.
Der Querschnitt des rohrförmigen Bauteils 70 nimmt von
dem proximalen Ende 32 bis zu dem distalen Ende 34
monoton ab.
[0142] Bei dem dargestellten Beispiel weisen die
Querschnitte des rohrförmigen Bauteils 70 jeweils zwei
einander gegenüberliegende halbkreisbogenförmige
und dazwischen zwei einander gegenüberliegende ge-
rade Abschnitte auf.
[0143] Abweichend von der Darstellung in Figur 9 kann
das rohrförmige Bauteil 70 als erstes Bauteil des adap-
tiven Spatels 30 teilweise oder vollständig von einem
zweiten Bauteil ummantelt sein. In diesem Fall weist das
zweite Bauteil insbesondere aufgrund der elastischen Ei-
genschaften seines Materials und/oder seiner Wandstär-
ken und sonstigen Abmessungen eine höhere Elastizität
auf als das erste Bauteil 70, so dass die elastischen Ei-
genschaften des adaptiven Spatels 30 überwiegend oder
weitgehend durch die elastischen Eigenschaften des
rohrförmigen Bauteils 70 bestimmt sind. Das zweite Bau-
teil kann den Kontakt von Oberflächen des ersten Bau-
teils 70 mit einem Patienten verhindern. Scharfe Kanten
oder mangelnde Biokompatibilität des Materials des
rohrförmigen Bauteils 70 bedingen deshalb keine Ein-

schränkungen bei der Verwendung des adaptiven Spa-
tels 30.
[0144] Figur 10 zeigt eine schematische Darstellung
einer Abwicklung des rohrförmigen Bauteils 70 des an-
hand der Figur 9 dargestellten adaptiven Spatels 30 und
damit eine Darstellung eines bereits geschnittenen oder
gestanzten, jedoch noch nicht gebogenen Blechs, aus
dem das rohrförmige Bauteil 70 des anhand der Figur 9
dargestellten adaptiven Spatels 30 zu bilden ist.
[0145] In Figur 10 sind die in der Abwicklung kreisbo-
genförmigen Bereiche 76, die die Verbindungseinrich-
tungen 60 des adaptiven Spatels 30 (vgl. Figur 9) bilden,
gut erkennbar. Jeweils zwei in entgegengesetzter Rich-
tung gekrümmte kreisbogenförmige Bereiche 76 schnei-
den einander in jeweils zwei Schnittpunkten näherungs-
weise orthogonal.
[0146] Bei allen anhand der Figuren 1 bis 10 darge-
stellten adaptiven Spateln und ihren Varianten sind das
erste Bauteil bzw. das rohrförmige Bauteil 70 insbeson-
dere aus einem Blech aus Federstahl, Nitinol oder einem
anderen Metall gebildet und das zweite Bauteil insbe-
sondere aus einem Elastomer gebildet. Alternativ kann
das erste Bauteil 70 aus einem faserverstärkten Kunst-
stoff oder aus einem anderen Kunststoff gebildet sein.
Insbesondere bei einer Ausgestaltung ähnlich der an-
hand der Figuren 9 und 10 dargestellten, bei der das
erste Bauteil auch die Verbindungseinrichtungen 60 bil-
det, kann das zweite Bauteil entfallen. Der adaptive Spa-
tel kann als Zweikomponenten-Spritzgussteil gebildet
sein.
[0147] Von proximal nach distal variierende elastische
Eigenschaften der anhand der Figuren dargestellten ad-
aptiven Spatel und ihrer Varianten können durch variie-
rende Abmessungen mehrerer Ausnehmungen oder va-
riierende Abmessungen von Wellen oder Sicken einge-
stellt werden. Alternativ oder zusätzlich können von pro-
ximal nach distal variierende elastische Eigenschaften
durch variierende Wandstärken erzeugt werden. Dies gilt
insbesondere dann, wenn das erste Bauteil nicht aus ei-
nem Blech, sondern durch ein Gussverfahren oder durch
ein additives Verfahren hergestellt ist.
[0148] Bei allen anhand der Figuren dargestellten In-
tubationslaryngoskopen kann die Verbindung zwischen
Griffbauteil 20 und adaptivem Spatel 30 durch eine Rast-
verbindung herstellbar sein. Bei allen anhand der Figuren
dargestellten Intubationslaryngoskopen kann abwei-
chend von den Darstellungen in den Figuren ein Kanal
zum Einführen eines Endoskops, einer Lichtquelle
und/oder eines anderen Instruments vorgesehen sein.
Ferner können abweichend von den Darstellungen in den
Figuren eine Kamera, eine Bildübertragungseinrichtung
und/oder eine Lichtquelle in den adaptiven Spatel inte-
griert sein.

Bezugszeichen

[0149]
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10 Intubationslaryngoskop
20 Griffbauteil des Intubationslaryngoskops 10
30 adaptiver Spatel des Intubationslaryngoskops 10

oder für das Intubationslaryngoskop 10
32 proximales Ende des adaptiven Spatels 40
34 distales Ende des adaptiven Spatels 40
40 erster biegbarer Holm des adaptiven Spatels 40
42 proximales Ende des ersten biegbaren Holms 50
44 distales Ende des ersten biegbaren Holms 50
50 zweiter biegbarer Holm des adaptiven Spatels 40
52 proximales Ende des zweiten biegbaren Holms 60
54 distales Ende des zweiten biegbaren Holms 60
60 Verbindungseinrichtung oder Strebe
64 erstes Ende der Verbindungseinrichtung 60, mit

dem ersten biegbaren Holm 40 verbunden
65 zweites Ende der Verbindungseinrichtung 60, mit

dem zweiten biegbaren Holm 50 verbunden
70 erstes Bauteil oder rohrförmiges Bauteil oder Kern-

bauteil
71 Längsrand des ersten Bauteils 70
72 Befestigungsloch in dem ersten Bauteil 70
73 Ausnehmung in dem für den ersten biegbaren

Holm 40 angeordneten Bereich 74 des ersten Bau-
teils 70

74 in dem ersten biegbaren Holm 40 angeordneter
oder den ersten biegbaren Holm 40 bildender Be-
reich des ersten Bauteils 70

75 in dem zweiten biegbaren Holm 50 angeordneter
oder den zweiten biegbaren Holm 50 bildender Be-
reich des ersten Bauteils 70

76 bogenförmiger Bereich des ersten Bauteils 70 zwi-
schen dem ersten biegbaren Holm 40 und dem
zweiten biegbaren Holm 50

77 gekrümmter Bereich oder Knick des ersten Bau-
teils 70 an dem distalen Ende 34 des adaptiven
Spatels 30

78 Welle oder Sicke in dem ersten Bauteil 70
80 zweites Bauteil

Patentansprüche

1. Adaptiver Spatel (30) für ein Laryngoskop (10), mit:

einem proximalen Ende (32), das mit einem
Griffbauteil (20) mechanisch verbindbar oder
verbunden ist, um ein adaptives Laryngoskop
(10) zu bilden;
einem ersten biegbaren Holm (40), der sich
von dem proximalen Ende (32) des adaptiven
Spatels (30) bis zu dessen distalem Ende (34)
erstreckt;
einem zweiten biegbaren Holm (50), der sich
von dem proximalen Ende (32) des adaptiven
Spatels (30) bis zu dessen distalem Ende (34)
erstreckt;
einer Verbindungseinrichtung (60) mit einem
ersten Ende (64), das mit dem ersten biegbaren

Holm (40) gelenkig verbunden ist, und einem
zweiten Ende (65), das mit dem zweiten bieg-
baren Holm (50) gelenkig verbunden ist,
wobei der erste biegbare Holm (40) durch ein
erstes Bauteil (70) aus einem ersten Material
und ein zweites Bauteil (80) aus einem zweiten
Material gebildet ist,
wobei eine Grenzfläche zwischen dem ersten
Bauteil (70) und dem zweiten Bauteil (80) sich
über mindestens die Hälfte der Distanz zwi-
schen dem proximalen Ende (32) und dem dis-
talen Ende (34) des adaptiven Spatels (30) er-
streckt.

2. Adaptiver Spatel (30) nach dem vorangehenden An-
spruch, bei dem
das erste Bauteil (70) ein Kernbauteil ist,
das zweite Bauteil (80) ein Mantelbauteil, in das
das erste Bauteil (70) zumindest teilweise eingebet-
tet ist, ist.

3. Adaptiver Spatel (30) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, bei dem
das erste Material einen ersten Elastizitätsmodul E1
und das zweite Material einen zweiten Elastizitäts-
modul E2 aufweisen, wobei der erste Elastizitäts-
modul E1 größer als der zweite Elastizitätsmodul
E2 ist.

4. Adaptiver Spatel (30) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, bei dem
das erste Bauteil (70) aus einem Blech oder einem
anderen plattenförmigen Halbzeug gebildet ist.

5. Adaptiver Spatel (30) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, bei dem
das erste Bauteil (70) eine Ausnehmung (73) auf-
weist.

6. Adaptiver Spatel (30) nach dem vorangehenden An-
spruch, bei dem
die Ausnehmung (73) sich orthogonal oder im We-
sentlichen orthogonal zu der Längsrichtung des ers-
ten biegbaren Holms (40) erstreckt.

7. Adaptiver Spatel (30) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, bei dem
das erste Bauteil (70) gewellt ist.

8. Adaptiver Spatel (30) nach einem der Ansprüche 5
bis 7, bei dem mehrere Ausnehmungen (73) oder
Wellen (78) oder mehrere Sicken des ersten Bauteils
(70) zumindest entweder unterschiedliche Abmes-
sungen oder unterschiedliche Abstände aufweisen.

9. Adaptiver Spatel (30) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, bei dem
das erste Bauteil (70) ferner zumindest einen Teil
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des zweiten biegbaren Holms (50) bildet.

10. Adaptiver Spatel (30) nach dem vorangehenden An-
spruch, bei dem ein Bereich (75) des ersten Bauteils
(70), der in dem zweiten biegbaren Holm (50) ange-
ordnet ist, ein Rohr und einen teilweise in dem Rohr
angeordneten Draht oder einen Draht mit von pro-
ximal nach distal variierendem Querschnitt um-
fasst oder auf andere Weise einen von proximal nach
distal variierenden Querschnitt aufweist.

11. Adaptiver Spatel (30) nach einem der vorangehende
Ansprüche, bei dem:

der erste biegbare Holm (40) ferner ein drittes
Bauteil aus dem ersten Material oder aus einem
weiteren Material umfasst,
das zweite Bauteil (80) zwischen dem ersten
Bauteil (70) und dem dritten Bauteil angeordnet
ist.

12. Adaptiver Spatel (30) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, bei dem
das erste Bauteil (70) die Gestalt eines mehrfach
durchbrochenen Rohrs aufweist.

13. Adaptiver Spatel (30) nach dem vorangehenden An-
spruch, bei dem
das erste Bauteil (70) die Gestalt eines Ausschnitts
einer Oberfläche eines verallgemeinerten Kegels
aufweist.

14. Adaptiver Spatel (30) nach einem der Ansprüche 12
und 13, bei dem das erste Bauteil (70)
einen ersten Bereich (74), der in dem ersten bieg-
baren Holm (40) angeordnet ist,
einen zweiten Bereich (75), der in dem zweiten
biegbaren Holm (50) angeordnet ist, und
mehrere bogenförmige Bereiche (76), die den ersten
Bereich (74) mit dem zweiten Bereich (75) verbinden
und in mehreren Verbindungseinrichtungen (60) des
adaptiven Spatels (30) angeordnet sind, aufweist.

15. Adaptives Laryngoskop (10) mit:

einem adaptiven Spatel (30) nach einem der
vorangehenden Ansprüche;
einem Griffbauteil (20), das mit dem proxima-
len Ende (32) des adaptiver Spatels (30) me-
chanisch verbindbar oder verbunden ist.
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