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(54) Title: PALMAR THUMB AND THUMB SADDLE JOINT SPLINT

(54) Bezeichnung : PALMARE DAUMEN- UND DAUMENSATTELGELENK-SCHIENE

12a

(57) Abstract: A palmar thumb and thumb saddle joint splint (10) comprises a first splint part ( 11) for receiving the thumb (17)
o and means (14, 15) for fastening the first splint part ( 11) to the hand (16). All possible movements in the area of the thumb saddle

joint are prevented in a simple way by the first splint part ( 11) being formed as a shell part that is open at the top and is intrinsical

o ly stiff but can be deformed plastically with the hand, in which shell part the thumb (17) can be laid; by the first splint plant ( 11)
being connected firmly to a side-of-the-hand part (12) that is intrinsically stiff but can be deformed plastically with the hand and,
when the splint is put in place, embraces the side of the splinted hand (16); and by the fastening means comprising first and se

cond fixing strips (14, 15) which are intrinsically stiff but can be deformed plastically with the hand, wherein the first fixing strip
(14) runs from the side-of-the-hand part (12) over the back of the hand to the first splint part ( 11), and the second fixing strip (15),

o starting from the side of the hand part (12), is led through between thumb (17) and index finger (18) of the splinted hand (16) to
the first splint part ( 11).

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



ero ent IC t . v a u e r r Änderungen der Ansprüche geltenden
— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderun-

3) gen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

Eine palmare Daumen- und Daumensattelgelenk-Schiene (10) umfasst einen ersten Schienenteil ( 11) zur Aufiiahme des Daumens
(17), sowie Mittel (14, 15) zum Befestigen des ersten Schienenteils ( 11) an der Hand (16). Alle möglichen Bewegungen im Be
reich des Daumen-Sattelgelenks werden auf einfache Weise dadurch unterbunden, dass der erste Schienenteil ( 11) als in sich stei
fer, jedoch mit der Hand plastisch verformbarer, nach oben offener Schalenteil ausgebildet ist, in welchen der Daumen (17) hin
eingelegt werden kann, dass der erste Schienenteil ( 11) fest mit einem in sich steifen, jedoch mit der Hand plastisch verformbaren
Handkantenteil (12) verbunden ist, welcher bei angelegter Schiene die Handkante der geschienten Hand (16) umfasst, und dass
die Befestigungsmittel in sich steife, jedoch mit der Hand plastisch verformbare, erste und zweite Fixierungsstreifen (14, 15) um
fassen, wobei der erste Fixierungsstreifen (14) vom Handkantenteil (12) über den Handrücken zum ersten Schienenteil ( 11) ver
läuft, und der zweite Fixierungsstreifen (15) vom Handkantenteil (12) ausgehend zwischen Daumen (17) und Zeigefinger (18) der
geschienten Hand (16) hindurch zum ersten Schienenteil ( 11) geführt ist.



Palmare Daumen- und Daumensattelgelenk-Schiene

Die vorliegende Erfind ung bezieht sich auf das Gebiet der med izin ischen Sch ienen. Sie b e

trifft eine palmare Daumen und Daumensattelgelen k-Sch iene gemäss dem Oberbegriff des

Anspruchs 1.

Der Daumen der mensch lichen Hand hat eine hohe Bewegl ich keit und einen weiten Bew e

gungsbereich, um im Zusammenwirken mit den übrigen Fingern der Hand kompl izierte

Creifbewegungen ausfü hren zu können. Wesentlichen Anteil an d ieser Beweglich keit haben

die versch iedenen, in ihrer Ausbildung besonderen Gelen ke des Da umens. Eine zentrale Ro l

le spielt dabei das sogenannte „ Daumen-Sattelgelen k" (Karpometakarpalgelen k) zwischen

dem zur Handwurzel gehörenden grossen Vieleckbein (os trapezium) und dem ersten M it t el

hand knochen (os metacarpi). Beide Knochen tragen ein wie ein Sattel geformtes Gelen ken

de, wobei d ie Gelen kflächen der Knochen quer zueinander angeordnet sind. Durch d iese

Anordn ung sind im Daumen-Sattelgelen k Bewegungen um zwei sen krecht zueinander orien

tierte Hauptachsen möglich.

Eine d ieser Bewegungen, d ie in einer Ebene schräg zur Handebene verläuft, wird als Opposi

tion bzw. Reposition bezeichnet. In Opposition steht der Daumen den anderen Fingern zur

Bi ld ung der Greifzange gegen über. Repon iert liegt er m it ihnen in einer Ebene. Die andere

Bewegung umfasst d ie Abd uktion und d ie Add uktion des Daumens. Abd uktion bezeichnet

das Abspreizen des Metakarpalabschn itts samt Daumen, Add uktion deren A n legen an d ie

Hand bei Re- oder Opposition. Wenn der Daumen rad ialwärts vom Zeigefinger abgespreizt

ist, n immt er Repositions- und zugleich Abd uktionsstel lung ein. Steht er den anderen Fingern

palmar abgespreizt gegen über (offene Greifzange), ist er im Sattelgelen k abd uziert und o p

pon iert. Die meisten Daumen bewegungen sind solche Kombinationsbewegungen um beide

Achsen des Sattelgelen kes. So findet beim Daumen kreisen (Zirkumd uktion) eine Kombinati-



on von Add uktion, Abd uktion, Flexion und Extension statt. Als Opposition wird eine Kom b i

nationsbewegung aus Addu ktion, Flexion und Innenrotation des Daumens verstanden.

Sol l nun gezielt das Daumensattelgelen k ruh ig gestellt werden, müssen d ie Bewegungen, an

denen das Daumensattelgelen k beteil igt ist, gezielt begrenzt oder ganz unterbunden werden.

Aus dem Stand der Techni k ist eine Vielzah l von Daumensch ienen bekannt, d ie jedoch al le

die gewünschte Ru higstel lung des Daumensattelgelen ks nicht oder nicht vollständ ig erre i

chen. So ist beispielsweise aus der Druckschrift CH 690 954 eine Daumensch iene bekannt,

bei der eine Hü lse zur Aufnahme des Daumens vorgesehen ist, d ie aus zwei offenen Da u

menschalen gebildet wird. Die Hü lse geht über in einen Handrückenteil und einen Handf lä

chenteil, welche d ie Hand von der Daumenseite her nur teilweise einfassen und mittels e i

nes aussen um d ie Hand kante gefü hrten flexiblen Bandes miteinander verbunden sind. Ab-

duktions- und Oppositionsbewegung können durch d iese Sch ienen konfiguration nicht w irk

sam unterbunden werden. Dasselbe gilt auch für d ie Mittelhand-Daumensch iene aus der EP

0 14 3 348 und d ie Sch iene aus der D E 30 0 6 362 .

Aus der D E 35 19 493 ist eine Daumensch iene zum Ru higstel len des Daumen-Sattelgelen ks

und des Daumen-Crundgelen ks bekannt, d ie aus einem festen Formkörper besteht, der den

Da umen und d ie Hand zum indest teilweise umfasst. Der Formkörper bildet eine d ie Hand

umsch liessende Spange, deren Enden sich in dem Daumen abgekehrten Bereichen der Hand

überlappen und an der Überlappungsstelle miteinander durch einen Klettversch luss verbun

den werden. Der Formkörper ist einstückig ausgebildet und besteht aus einem Kunststoff.

A n d ie Spange sch liesst sich unm ittel bar eine Halbschale an der Aussenseite des Daumens

an, d ie mit einem Spann band gesch lossen wird, und aus einer an der Übergangsstel le Spa n

ge-Halbschale herausgeformten, in den Bereich zwischen Daumen und Handfläche h inein

ragenden Zunge besteht. Spange und Hal bschale üben nach dem Sch l iessen Druck auf d ie

Hand und den Daumen aus. Die zum Schutz des Sattelgelen ks vorgesehene Zunge hat ein



freies Ende und muss daher sehr stabi l ausgebi ldet werden, um d ie notwend ige Fixierung zu

ermögl ichen. Durch d ie Zunge wird eine Add uktion des Daumens verhindert, n icht jedoch

eine Abd uktion und insbesondere n icht eine Bewegung zwischen Opposition und Reposition.

Die Zunge ist darü ber hinaus unbequem, da sie mit den scharfen Seiten kanten in Daumen

und Hand einschneidet, wenn der Daumen in Add uktionsrichtung bewegt wird.

Andere Daumensch ienen, wie sie beispielsweise aus der US 6,520,92 5 oder der US

5,746,707 bekannt sind, fixieren den Daumen nur auf einer flachen Unterlage, was für d ie

Sch ien ung des Metacarpalbereiches in der Regel nicht ausreichend ist. Dasselbe gilt auch

für Sch ienen der in der WO 2007/066367 gezeigten Art.

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfind ung, eine palmare Daumen- und Daumensat

telgelen k-Sch iene zu schaffen, d ie eine spezifische und vollständ ige Immobil isierung des

Da umen-Sattelgelen ks ermögl icht, einfach aufgebaut ist, sich leicht und ohne speziel le

Hilfsmittel an legen lässt und sich durch einen hohen Tragekomfort auszeichnet. Insbesonde

re sol l d ie palmare Daumen- und Daumensattelgelen k-Sch iene bei der Behand lung der Rh -

zarthrose einsetzbar sein und die schmerzhaften Bewegungen der von der Arthrose beein

trächtigten Gelen ke sicher unterbinden.

Die Aufgabe wird d urch d ie Gesamtheit der Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Die erfin-

dungsgemässe palmare Daumen- und Daumensattelgelen k-Sch iene zeichnet sich dadurch

aus, dass ein erster Sch ienenteil zur Aufnahme des Daumens als in sich steifer, jedoch mit

der Hand plastisch verformbarer, nach oben offener Schalentei l ausgebi ldet ist, in welchen

der Daumen hineingelegt werden kann, dass der erste Sch ienenteil fest m it einem in sich

steifen, jedoch m it der Hand plastisch verform baren Hand kantentei l verbunden ist, welcher

bei angelegter Sch iene d ie Hand kante der gesch ienten Hand umfasst, und dass d ie Befest i

gungsm ittel in sich steife, jedoch mit der Hand plastisch verform bare, erste und zweite Fix ie

rungsstreifen umfassen, wobei der erste Fixierungsstreifen vom Hand kantenteil über den



Handrücken zum ersten Sch ienentei l verläuft, und der zweite Fixierungsstreifen vom Hand

kantenteil ausgehend zwischen Daumen und Zeigefinger der gesch ienten Hand hind urch

zum ersten Sch ienentei l gefü hrt ist.

Auf d iese Weise werden d ie vier Finger der Hand und der Daumen jeweils für sich an der

aus dem ersten Sch ienentei l und dem Hand kantentei l zusammengesetzten Sch ienen-

Grundelement mit min imalem Sch ienenaufwand wirksam fixiert, so dass eine Bewegung

beider Handbereiche relativ zueinander unter Einsatz des Daumen-Sattelgelen ks sicher u n

terbunden wird.

Eine Ausgestaltung der erfind ungsgemässen palmaren Daumen- und Daumensattelgelen k-

Sch iene ist dad urch gekennzeichnet, dass an dem ersten Sch ienentei l eine Fixierungslasche

angeordnet ist, welche um den im ersten Sch ienenteil liegenden Daumen herum gelegt und

mit dem freien Ende am ersten Sch ienentei l fixiert werden kann, dam it d ie Flexion des

Da umengrundgelen ks unterbunden werden kann.

Eine andere Ausgestaltung der palmaren Daumen- und Daumensattelgelen k-Sch iene ze ich

net sich dad urch aus, dass der Hand kantentei l aus demsel ben Material besteht wie der erste

Sch ienentei l und eine Fortsetzung des ersten Sch ienentei ls bi ldet.

Eine weitere Ausgestaltung ist dad urch gekennzeichnet, dass der Hand kantentei l mit einer

Fixierungslasche verbunden ist, welche sich bei angelegter Sch iene über den Handrücken

der gesch ienten Hand erstreckt, und dass der zweite Fixierungsstreifen m it dem einen Ende

an der Fixierungslasche befestigt ist.

Vorzugsweise besteht d ie Fixierungslasche dabei aus demsel ben Material wie der Hand ka n

tenteil und bi ldet eine Fortsetzung des Hand kantentei ls.



Eine andere Ausgestaltung der Erfind ung zeichnet sich dad urch aus, dass der erste Fix ie

rungsstreifen mit dem einen Ende am Hand kantenteil und mit dem anderen Ende am ersten

Sch ienentei l befestigt ist.

Insbesondere ist der erste Fixierungsstreifen an beiden Enden lösbar befestigt, und d ie Bef e

stigung erfolgt nach Art eines Klettversch lusses.

Vorzugsweise erfolgt auch d ie lösbare Befestigung des zweiten Fixierungsstreifens an der

palmaren Daumen- und Daumensattelgelen k-Sch iene nach Art eines Klettversch lusses.

Die leichte Anpassbarkeit und hohe Bequeml ich keit beim Tragen der Sch iene lässt sich in s

besondere dadurch erreichen, dass d ie in sich steifen, jedoch mit der Hand plastisch v er

formbaren Elemente der palmaren Daumen- und Daumensattelgelen k-Sch iene aus einem

Material bestehen, welches als Kern ein quer gewel ltes Alum in ium blech enthält. Ein solches

Sch ienenmaterial ist beispielsweise aus der Druckschrift WO 97/2 2 3 12 bekannt, auf d ie

wegen der Materialauswah l und Abmessungen des gewellten Bleches ausdrücklich verw ie

sen wird.

Die Erfind ung sol l nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels im Zusammen hang mit

den Figuren näher erläutert werden. Es zeigen:

Fig. 1 in seitl icher Ansicht d ie Anwend ung einer palmaren Daumen- und Daumensat

telgelen k-Sch iene gemäss einem Ausfü hrungsbeispiel der Erfind ung m it zusätzl i

chem Sattelgelen k-Fixierungsstreifen zum Fixieren des Daumen-Sattelgelen ks;

Fig. 2 d ie gesch iente Hand aus Fig. 1 in der Ansicht schräg von oben;

Fig. 3 d ie gesch iente Hand aus Fig. 1 in der Ansicht von unten; und



Fig. 4 d ie Konfiguration der von der Hand abgenommenen Sch iene aus Fig. 1

In den Fig. 1, 2 und 3 ist ein Ausfü hrungsbeispiel einer palmaren Daumen- und Daumensat

telgelen k-Sch iene im Einsatz an einer Hand aus versch iedenen Bl ickwin keln dargestellt. Fig.

4 zeigt d ieselbe Sch iene nach der Abnahme von der Hand.

Crundelement der in den Figuren gezeigten palmaren Da umen- und Daumensattelgelen k-

Sch iene 10 ist ein in sich steifer, jedoch mit der Hand plastisch verform barer erster Sch ie

nenteil 11, in den der Daumen 17 mit seinem Metacarpalbereich von oben eingelegt wird.

Aufgrund seiner ohne weitere Hilfsmittel mögl ichen plastischen Verform barkeit kann der

erste Sch ienenteil 11 an d ie jeweil ige Form des Daumens 17 angepasst werden, um eine

bequeme und sichere Stützung des Daumens 17 im Metacarpalbereich zu erreichen. Die

intrinsische Steifigkeit und plastische Verform barkeit wird vorzugsweise durch Verwend ung

eines Sch ienenmaterials erzielt, das in der o.g. WO 97/2 23 12 eingehend beschrieben ist

und dessen mechan ische Eigenschaften auf den besonderen Eigenschaften eines quer g e

wel lten A lumin iumbleches beru hen.

Wie in Fig. 4 erkenn bar ist, kann das Material des ersten Sch ienentei ls 11 mit Vortei l beid

seitig mit (untersch ied lichen) Abdecksch ichten versehen sein, wobei d ie der Haut zugewand

te Seite zur weiteren Verbesserung des Tragekomforts auch bei längerem Einsatz beisp iels

weise m it einer hautsympath ischen, atmungsaktiven Polsterung ausgestattet ist, während

auf der Aussenseite m it Vorteil ein Deckmaterial verwendet wird, das (d urch Ausbildung von

fläch ig verteilten Sch lingen oder Haken) Teil eines Klettversch lusses sein kann. Dieses

Deckmaterial kann sich insbesondere über d ie gesamte Fläche erstrecken, um d ie Befest i

gung von zusätzlichen Elementen per Klettversch luss an bel iebigen Stellen der Sch iene zu

ermögl ichen. Darü ber hinaus kann das Sch ienenmaterial und ggf. auch d ie Fix ierungsele

mente - wie in den Figuren erkenn bar - mit einer Perforation versehen sein, durch d ie zu-



sätzlich Luft an d ie geschienten Bereiche gelangen bzw. Hautausdünstungen nach aussen

abgegeben werden können.

Zu einer ersten Fixierung des Daumens 17 im angeformten ersten Sch ienentei l 11 ist an

dem ersten Sch ienenteil 11 quer zur Daumen längsrichtung eine Fixierungslasche 13 ange

ordnet, welche um den im Sch ienentei l 11 liegenden Daumen 17 herum gelegt und m it

dem freien Ende am ersten Sch ienentei l 11 fixiert werden kann (siehe vor a llem Fig. 1) . Die

Fixierungslasche 13 kann beispielsweise aus einem üblichen flexiblen Bandmaterial best e

hen. Vorzugsweise ist d ie Fixierungslasche 13 am ersten Sch ienentei l 11 m ittels eines Klet t

versch lusses fixierbar, der d ie Eigenschaften der äusseren Abdecksch icht des ersten Sch ie

nenteils 11 ausn utzt. Da d ie Fixierungslasche 13 gegen über dem ersten Sch ienenteil 11 von

vergleichsweise geringer Breite ist, hat das Endglied des Daumens 17 im ersten Sch ienenteil

(11) trotz d ieser Fixierung ausreichend Bewegungsfrei heit.

Als weiteres Element umfasst d ie palmare Daumen- und Daumensattelgelen k-Sch iene 10 als

zweiten Sch ienentei l einen in Fig. 3 und 4 gut sichtbaren Hand kantentei l 12, der mit dem

ersten Sch ienenteil 11 in einer einstückigen Einheit verbunden ist und bei angelegter Sch ie

ne d ie Hand kante der gesch ienten Hand 16 seitlich umfasst. Erster Sch ienentei l 11 und

Hand kantentei l 12 bi lden zusammen eine Auflagefläche für d ie Hand 16 und fixieren so in

einem ersten Schritt d ie Lage des gesch ienten Daumens 17 relativ zur Hand 16 . Der Hand

kantenteil 12 besteht aus demsel ben Material wie der Sch ienentei l 11 und ist daher in g lei

cher Weise in sich steif und m it der Hand plastisch verformbar, so dass er leicht und dauer

haft an d ie jewei lige Handform angepasst werden kann.

Der Hand kantenteil 12 geht über in eine weitere Fixierungslasche 12a, welche sich bei a n

gelegter Sch iene über den Handrücken der gesch ienten Hand 16 erstreckt (siehe insbeson

dere Fig. 2) und aus demsel ben in sich steifen, jedoch m it der Hand plastisch verform baren

Material besteht, wie der Hand kantentei l 12 . Wie in Fig. 2 und Fig. 3 gut zu erkennen ist, ist



zur Fixierung der vier Finger der restl ichen Hand an der palmaren Daumen- und Daumensat

telgelen k-Sch iene 10 ein in sich steifer, jedoch mit der Hand plastisch verformbarer Fix ie

rungsstreifen 15 angebracht, der zwischen Daumen 17 und Zeigefinger 18 der gesch ienten

Hand 16 hind urch gefü hrt wird und an der palmaren Daumen- und Daumensattelgelen k-

Sch iene 10 lösbar befestigt ist. Die lösbare Befestigung des Fixierungsstreifens 15 an der

palmaren Daumen- und Daumensattelgelen k-Sch iene 10 erfolgt vorzugsweise wiederum

nach Art eines Klettversch lusses, wobei das eine Ende mit Vortei l an der Fixierungslasche

12a befestigt wird (Fig. 2).

Ein weiteres Crundelement der palmaren Daumen- und Daumensattelgelen k-Sch iene 10

neben dem ersten Sch ienenteil 11 und dem Hand kantenteil 12 ist ein in sich steifer, jedoch

mit der Hand plastisch verformbarer, über den Handrücken der gesch ienten Hand 16 g e

führter Fixierungsstreifen 14 (siehe insbesondere Fig. 2). Der Fixierungsstreifen 14 ist als

separates Tei l ausgebi ldet und mit beiden Enden am ersten Sch ienenteil 1 1 bzw. Hand ka n

tenteil 12 lösbar befestigt, wobei d ie Befestigung wiederum nach Art eines Klettversch lusses

erfolgt. Da der Fixierungsstreifen 14 - anders als ein biegsames Befestigungsband der übl i

chen Art - selbst aus Sch ien ungsmaterial besteht, kann er in gleicher Weise an d ie jeweil ige

Handform angepasst werden und trägt wesentl ich zur Fixierung bei. Insbesondere fixiert er

den im ersten Sch ienenteil 11 ruhenden Daumen 17 relativ zur übrigen Hand. Durch d ie

beiden Fixierungsstreifen 14 und 15 werden so - für sich getrennt - d ie vier Finger der Hand

und der Daumen jewei ls in der aus den Tei len 11 und 12 bestehenden Sch iene fixiert, so

dass jede mögl iche Bewegung im Daumengrundgelen k und im Daumen-Sattelgelen k, insbe

sondere auch d ie Bewegung Opposition und Reposition, sicher und auf bequeme Weise u n

terbunden ist.

Insgesamt ergibt sich mit der Erfind ung eine palmare Daumen- und Daumensattelgelen k-

Sch iene, d ie eine lokale und gezielte Immobil isierung des Daumen-Sattelgelen ks, insbeson

dere auch bei der Rh izarthrose, ermöglicht, einfach in der Anwend ung ist, ohne zusätzliche



Hilfsmittel auch im Notfall eingesetzt werden kann und sich durch einen hohen Tragekom

fort auszeichnet.

Es ist aber auch den kbar, d ie ersten und zweiten Fixierungsstreifen 14 und 15 nicht aus

einem in sich steifen, jedoch mit der Hand plastisch verform baren Material auszufü hren,

sondern als Textil bänder auszu bi lden. In d iesem Fall fixiert d ie Sch iene 10 noch immer das

Da umengrundgelen k und kann mit Vorteil als palmare Daumensch iene eingesetzt werden.

Bezugszeichen liste

10 palmare Daumen- und Daumensattelgelen k-Sch iene

11 erster Sch ienenteil

12 Hand kantenteil (zweiter Sch ienenteil)

12a Fixierungslasche

13 Fixierungslasche

14 ,15 Fixierungsstreifen

16 Hand

17 Daumen

18 Zeigefinger



Patentansprüche

1. Palmare Daumen- und Daumensattelgelen k-Sch iene (10), umfassend einen ersten

Sch ienentei l ( 11) zur Aufnahme des Daumens (17), sowie Mittel (14 , 15) zum Bef e

stigen des ersten Sch ienenteils (11) an der Hand (16), dad urch gekennzeichnet, dass

der erste Sch ienentei l ( 11) als in sich steifer, jedoch mit der Hand plastisch verformba

rer, nach oben offener Schalenteil ausgebildet ist, in welchen der Daumen (17) h in

eingelegt werden kann, dass der erste Sch ienentei l ( 11) fest mit einem in sich steifen,

jedoch mit der Hand plastisch verformbaren Hand kantenteil ( 12) verbunden ist, w el

cher bei angelegter Sch iene d ie Hand kante der gesch ienten Hand (16) umfasst, und

dass d ie Befestigungsm ittel in sich steife, jedoch m it der Hand plastisch verform bare,

erste und zweite Fixierungsstreifen (14 , 15) umfassen, wobei der erste Fix ierungsst rei

fen (14 ) vom Hand kantentei l ( 12) über den Handrücken zum ersten Sch ienenteil ( 11)

verläuft, und der zweite Fixierungsstreifen (15) vom Hand kantenteil ( 12) ausgehend

zwischen Daumen (17) und Zeigefinger (18) der gesch ienten Hand (16) hind urch zum

ersten Sch ienenteil ( 1 1) gefü hrt ist.

2 . Palmare Daumen- und Daumensattelgelen k-Sch iene nach Anspruch 1, dad urch g e

kennzeichnet, dass an dem ersten Sch ienentei l ( 1 1) eine Fixierungslasche (13) ange

ordnet ist, welche um den im ersten Sch ienentei l ( 1 1) l iegenden Daumen (17) herum

gelegt und mit dem freien Ende am ersten Sch ienenteil ( 1 1) fixiert werden kann.

3 . Palmare Daumen- und Daumensattelgelen k-Sch iene nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

gekennzeichnet, dass der Hand kantenteil ( 12) aus demselben Material besteht wie

der erste Sch ienentei l ( 11) und eine Fortsetzung des ersten Sch ienenteils (11) bildet.



4 . Palmare Daumen- und Daumensattelgelen k-Sch iene nach einem der Ansprüche 1 bis

3, dad urch gekennzeichnet, dass der Hand kantentei l ( 12) mit einer Fixierungslasche

(12a) verbunden ist, welche sich bei angelegter Sch iene über den Handrücken der g e

sch ienten Hand (16) erstreckt, und dass der zweite Fixierungsstreifen (15) m it dem e i

nen Ende an der Fixierungslasche (12a) befestigt ist.

5 . Palmare Daumen- und Daumensattelgelen k-Sch iene nach Anspruch 4 , dad urch g e

kennzeichnet, dass d ie Fixierungslasche (12a) aus demsel ben Material besteht wie der

Hand kantentei l ( 12) und eine Fortsetzung des Handkantentei ls ( 12) bildet.

6 . Palmare Daumen- und Daumensattelgelen k-Sch iene nach einem der Ansprüche 1 bis

5, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Fixierungsstreifen (14 ) mit dem einen Ende

am Hand kantenteil ( 12) und m it dem anderen Ende am ersten Sch ienentei l ( 11) bef e

stigt ist.

7 . Palmare Daumen- und Daumensattelgelen k-Sch iene nach Anspruch 6, dad urch g e

kennzeichnet, dass der erste Fixierungsstreifen (14 ) an beiden Enden lösbar befestigt

ist, und dass d ie Befestigung nach Art eines Klettversch lusses erfolgt.

8 . Palmare Daumen- und Daumensattelgelen k-Sch iene nach einem der Ansprüche 1 bis

7, dadurch gekennzeichnet, dass d ie lösbare Befestigung des zweiten Fix ierungsst rei

fens (15) an der palmaren Daumen- und Daumensattelgelen k-Sch iene (10) nach Art

eines Klettversch lusses erfolgt.

9 . Palmare Daumen- und Daumensattelgelen k-Sch iene nach einem der Ansprüche 1 bis

8, dad urch gekennzeichnet, dass d ie in sich steifen, jedoch m it der Hand plastisch v er

formbaren Elemente (1 1,.., 15) der palmaren Daumen- und Daumensattelgelen k-



Sch iene (10) aus einem Material bestehen, welches als Kern ein gewel ltes Alum in i

um blech enthält.
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