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(54) Bezeichnung: Filter

(57) Hauptanspruch: Filterhalter mit Filtereinsatz dadurch
gekennzeichnet, dass der Filterhalter (A) einteilig oder mehr-
teilig in eine Körperöffnung (E) eingebracht wird.
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Beschreibung

[0001] Sowohl das Metall Silber als auch andere Me-
talle, wie zB Kupfer werden bereits seit vielen Jah-
ren in der Medizin gegen Bakterien, Vieren oder ge-
gen Pilze, im nachfolgenden Parasiten genannt, ein-
gesetzt.

[0002] Hier sei zB das mit Silber beschichtete Pflas-
ter angeführt. Auch Kupfer und beispielsweise auch
Edelstahl besitzen hier ähnliche Eigenschaften.

[0003] Es gibt Bakteriezide mit den oben genannten
Metallen zB in einer Verbindung aus Kolloiden und
Wasser oder auch Alkohol.

[0004] Hierbei reagieren die Parasiten auf die Metal-
le, sobald sie mit ihnen in Verbindung kommen.

[0005] Dabei ist es nicht relevant, wie die Parasiten
mit den Metallen in Verbindung kommen , ob durch
direkte Berührung zB mit der Haut oder durch Luft-
übertragung.

[0006] Ein Träger für die Metalle, zB in flüssiger
Form, ist zur Wirkung nicht unbedingt notwendig.

[0007] So wirkt beispeilsweise Edelstahl als Hand-
lauf, zB in Treppenhäusern, bis zu einem gewissen
Grad antibakteriell.

[0008] Kupfer weist hier bessere Eigenschaften auf,
ist aber teurer und läßt durch Feuchtigkeit eine un-
günstige Oxidation (Patina) entsehen.

[0009] Das hier beste Wirkungsspektrum für die er-
findungsgemäße Verwendung besitzt Silber.

[0010] Der in Schutzanspruch 1 angegebenen Erfin-
dung liegt das Problem zugrunde, eine Barriere, zu
schaffen, die die Parasiten beim Eindringen in den
menschlichen Körper über den Luftweg möglichst op-
timal schon an dieser Barriere deaktiviert.

[0011] Dieses Problem wird mit den im Schutzan-
spruch 1 aufgeführten Merkmalen gelöst.

[0012] Mit der Erfindung wird erreicht, dass Pa-
rasiten beinhaltende Umgebungsluft beim Eintreten
durch eine Körperöffnung, hier die Nase (D), idealer-
weise parasitenfrei in den Körper eintritt aber auch
die eingeatmete Luft parasitenfrei austritt, sofern der
Körper entsprechend belastet ist.

[0013] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
ist in Schutzanspruch 2 dargestellt. Eine metallische
Form (B) , vorzugsweise sieb- oder knäuelförmig aus
Silber, ist in einer günstig gestalteten starren oder
flexiblen Filterhalter(-ung) (A) derart eingesetzt, dass
sowohl eine ausreichende Luftmenge als auch eine

genügend große wirkungsvolle Metalloberfläche vor-
handen ist. Die Erfindung wird hier vorzugsweise in
die Nase (D) eingesetzt und schließt mit der Nasen-
innenwand ab.

[0014] Die Erfindung besteht vorzugsweise aus
zwei, hier in die Nase (D), einzuführenden Filterhalter
(A), vorzugsweise in Form von Kegelabschnitten , die
wiederum vorzugsweise über einen Bügel (B) mitein-
ander Verbunden sind, so das beide Kegelabschnit-
te miteinander verbunden sind und eine Einheit ent-
steht.

Bezugszeichenliste

(A) Filterhalter

(B) Filtereinsatz

(C) Bügel

(D) Nase

(E) Körperöffnung

Schutzansprüche

1.   Filterhalter mit Filtereinsatz dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Filterhalter (A) einteilig oder mehr-
teilig in eine Körperöffnung (E) eingebracht wird.

2.   Filterhalter mit Filtereinsatz dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Filterhalter (A) einen oder mehre-
re Filtereinsatz/Filtereinsätze (B) mit antibakterieller,
antiviraler und pilz- oder pilzsporenhemmender Wir-
kung enthält und/oder aus einer solchen besteht und/
oder oberflächig damit beschichtet ist.

3.   Filterhalter mit Filtereinsatz dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Filterhalter (A) aus starrem oder
flexiblem Material besteht.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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