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arch and rests snugly in the latter.

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung (10) zum externen Aufbringen einer lokalen Druckkraft unterhalb des Rippenbogens (R) eines
Patienten zur Verkleinerung des Magenvolumens, umfassend - einen elastischen Gurt (10), der um den Oberkörper eines Patienten
im Bereich des Rippenbogens (R) unter Zugspannung anlegbar ist, und - einen Druckkörper (24), der an dem elastischen Gurt (12)
anbringbar ist und der derart ausgestaltet ist, dass er eine Druckkraft auf den Magen im Inneren des Patienten nach Maßgabe der
Zugspannung des elastischen Gurts (12) ausübt wobei der Druckkörper (24) mit seiner Geometrie der Anatomie des menschlichen
Rippenbogens angepasst ist und sich in diesen einschmiegt.



Vorrichtung zum externen Aufbringen einer lokalen Druckkraft unterhalb des

Rippenbogens eines Patienten zur Verkleinerung des Magenvolumens

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum externen Aufbringen einer

lokalen Druckkraft unterhalb des Rippenbogens eines Patienten zur Verkleinerung

des Magenvolumens.

Die Behandlung von übergewichtigen Personen, die unter Stoffwechselerkrankungen

oder Adipositas leiden, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Ein Ansatz dieser Behand ¬

lung besteht darin, das Magenvolumen eines Patienten zu verkleinern. Hierzu gibt es

neben diätischen oder medikamentösen Behandlungsansätzen insbesondere invasive

oder chirurgische Behandlungsformen, wie etwa das Anbringen eines Magenbandes,

das chirurgische Durchführen einer Magenverkleinerung oder das Einbringen eines

Magenballons.

Die chirurgischen Behandlungsformen führen in der Regel kurzfristig und zumindest

vorübergehend zu einem gewissen Erfolg, sie lassen sich jedoch bei Patienten, die

wiederholt zu Übergewicht neigen, nicht beliebig häufig durchführen, in der Regel

nur wenige Male. Eine Magenverkleinerung lässt sich beispielsweise bei einem Pati¬

enten in der Regel nur ein einziges Mal vornehmen. Neben diesem Nachteil bringen

chirurgische Behandlungsformen die bekannten Nebenwirkungen eines operativen

Eingriffs mit sich, sodass diese Behandlungsformen auch nicht für alle Patienten

infrage kommen. Darüber hinaus sind chirurgische Eingriffe kostspielig und bergen

ein Risiko für den Patienten.

Diätische Behandlungsansätze sind oftmals langwierig und erfordern erhebliche Dis¬

ziplin von den betroffenen Patienten. Sie führen daher häufig auch nicht zum Erfolg,

weil der Patient seinen Lebensstil umstellen muss.

Medikamentöse Behandlungsansätze haben meist erhebliche Nebenwirkungen, die

den Organismus des Patienten unnötig belasten.

Es besteht daher ein Bedarf für konservative, d. h. nicht-chirurgische, und auch

nicht-medikamentöse Behandlungsansätze für übergewichtige Personen.



Aus dem Stand der Technik sind bereits verschiedene Vorrichtungen bekannt, mit

denen versucht wird, auf konservativem Wege das Magenvolumen eines Patienten

von außen zu verkleinern.

US 7,264,600 B2 beschreibt einen aktiven Gürtel zur Gewichtskontrolle. Mit diesem

lassen sich Luftkissen gezielt aufpumpen. Ferner ist darin eine Art Massagefunktion

beschrieben.

DE 102 07 887 AI offenbart eine Vorrichtung, bei der eine Druckapplizierung pneu¬

matisch oder hydraulisch in der Magengegend von außen erzeugt werden kann.

US 2,671,899 offenbart eine Vorrichtung zum Erzielen eines Druckanstiegs in der

Magengegend eines Patienten, wobei ein an einem Gurt angebrachter Hohlkörper

vorgesehen ist, der mit einzelnen Belüftungsöffnungen ausgebildet ist und auf die

Magengegend Druck ausüben soll.

DE 35 00 078 AI beschreibt eine Vielzahl von Ausführungsvarianten für einen

Bauchgurt zum Applizieren von Druck auf die Magengegend eines Patienten.

WO 2010/042080 AI beschreibt ein Korsett, das einerseits das äußere Erscheinungs¬

bild eines Patienten durch Formgebung verbessern und andererseits durch gezieltes

Ausüben von Druck auf die Magengegend den Appetit eines Patienten zügeln soll.

DE 198 22 221 AI offenbart eine weitere Vorrichtung zum Applizieren von Druck auf

die Magengegend eines Patienten mit verschiedenen Polsterelementen.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung bereitzu¬

stellen, die zur Verkleinerung des Magens eines Patienten geeignet ist.

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung zum externen Aufbringen einer lokalen

Druckkraft unterhalb des Rippenbogens eines Patienten zur Verkleinerung des Ma¬

genvolumens gelöst, wobei die Vorrichtung umfasst:

einen elastischen Gurt, der um den Oberkörper eines Patienten im Bereich des

Rippenbogens unter Zugspannung anlegbar ist, und

einen Druckkörper, der an dem elastischen Gurt angebracht oder anbringbar

ist und der derart ausgestaltet ist, dass er eine Druckkraft von außen auf den



Magen im Inneren des Patienten nach Maßgabe der Zugspannung des elasti¬

schen Gurts ausübt,

wobei der Druckkörper mit seiner Geometrie der Anatomie des menschlichen Rip¬

penbogens angepasst ist und sich in diesen einschmiegt.

Der Erfinder hat erkannt, dass es grundsätzlich möglich ist, das Magenvolumen eines

Patienten durch Aufbringen einer Druckkraft auf den Körper des Patienten im Bereich

der Magengegend von außen dauerhaft zu verkleinern und damit in der Folge dessen

Hungergefühl zu reduzieren. Um eine solche Druckkraft dauerhaft auf den Körper

des Patienten im Bereich der Magengegend auszuüben, wird der unter Zugspannung

stehende elastische Gurt um den Oberkörper des Patienten im Bereich des Rippen¬

bogens angelegt. Die durch die elastische Zugspannung des Gurts auf den Oberkör¬

per des Patienten in radialer Richtung ausgeübte Druckkraft wird punktuell bzw. lokal

über den Druckkörper auf den Bereich der Magengegend zumindest teilweise kon¬

zentriert und so permanent auf den Magenbereich des Patienten eine Druckkraft

ausgeübt. Dies wird erfindungsgemäß insbesondere dadurch in vorteilhafter Weise

erreicht, dass sich der Druckkörper mit seiner auf den Rippenbogen des Patienten

abgestimmten Geometrie in diesen einschmiegt und so die Druckkraft dort appliziert.

Mit anderen Worten ist der Druckkörper erfindungsgemäß in Form eines Negativab ¬

drucks des Rippenbogens ausgebildet. I n der Folge kommt es - ohne größere Druck ¬

kraftverluste am Rippenbogen - durch den Druckkörper zu einer Kompression des

Oberbauches im Bereich des Epigastriums (Magens), wodurch die Luft im Magen

komprimiert bzw. ausgepresst und dauerhaft das Magenvolumen verkleinert und

eingeschränkt wird. I n diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die Organe im

Bauchraum in einem luftleeren Raum (Vakuum) liegen und der Magen und der Darm

die einzigen Organe sind, die Luft enthalten können. Ein auf den Bauchraum appli¬

zierter Druck wird somit unmittelbar auf den Magen und den Darm übertragen und

führt an der gewünschten Stelle zu der Volumenreduktion.

Über die Zeit lässt sich mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung mittels einer mäßigen

aber kontinuierlichen Kompression auf den Magen eine dauerhafte und stetige Volu¬

menreduktion erreichen, welche sich reduzierend auf das Hungergefühl und das

Essverhalten des Patienten auswirkt. Dadurch kann mit der erfindungsgemäßen

Vorrichtung konservativ, d . h. ohne chirurgischen oder medikamentösen Eingriff, eine

Reduzierung des Magenvolumens erreicht werden, sodass der Patient weniger Hun¬

ger verspürt und damit über die Zeit aufgrund geringerer Nahrungsaufnahme sein

Übergewicht reduzieren wird.



Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung kann vorgesehen sein, dass der elasti¬

sche Gurt geschlossen ist oder in Form eines zumindest teilweise elastischen Bandes

ausgeführt ist, das im Bereich seiner Enden über Verbindungsmittel zur Einstellung

seiner effektiven Länge um den Oberkörper des Patienten einstellbar miteinander

verbindbar ist. Bei einer geschlossenen Ausbildung des Gurts wird dieser vorzugswei¬

se in verschiedenen Größen angeboten, um bei Patienten mit unterschiedlichem

Körperumfang einsetzbar zu sein. Vorzugsweise wird aber ein offener, bandförmiger

Gurt verwendet, der an seinen Enden mit Verbindungsmitteln verschließbar ist.

I n diesem Zusammenhang kann vorgesehen sein, dass die Verbindungsmittel in

Form eines Klettverschluss ausgebildet sind, wobei vorzugsweise an einem Ende ein

flächiger Klettflauschbereich und an dem anderen Ende ein flächiger Kletthäkchenbe¬

reich vorgesehen ist, oder wobei die Verbindungsmittel in Form wenigstens eines

verstellbaren Verschlusselementes, wie beispielsweise wenigstens einer Gürtel-

Schnallen-Verbindung oder eines Drehrastmeachnismus oder Rastmechanismus oder

dergleichen ausgebildet sind. Somit kann der Gurt also beliebig auf Patienten adap¬

tiert werden, wobei vorzugsweise verschiedene Gurtlängen als Grundgrößen angebo ¬

ten werden.

Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass der Druckkörper in Form eines flä¬

chigen flexiblen Druckkörpers ausgebildet ist. Dabei kann der Druckkörper insbeson¬

dere in Form eines Gummi-, Kunststoff- oder Silikonkörpers ausgebildet sein.

Maßgeblich ist, wie eingangs bereits ausgeführt, dass der Druckkörper derart gestal ¬

tet ist, dass er zum Angreifen unterhalb des Rippenbogens geeignet ist, d. h. derart,

dass der Druckkörper, mit dem die Druckkraft über die Haut des Patienten auf die

Magengegend ausgeübt wird, unterhalb des Rippenbogens in den Magenbereich

eingreifen kann. Dadurch lässt sich gezielt die gewünschte Druckkraft auf die Ma¬

gengegend ausüben und so dauerhaft das Magenvolumen konservativ reduzieren.

Eine Weiterbildung der Erfindung sieht in diesem Zusammenhang vor, dass der

Druckkörper in Form eines abgerundeten Vielecks, insbesondere eines abgerundeten

Dreiecks, einer Ellipse oder eines Ovals ausgebildet ist. Je nach Anatomie, Alter und

persönlichem Befinden lässt sich eine geeignete Geometrie für den Druckkörper in

Abhängigkeit vom Patienten auswählen.



Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist der Druckkörper mit einem

umgekehrt V-förmigen Erhebungsbereich ausgebildet ist, der im Bereich des V-

Scheitels seine größte Materialstärke aufweist. Der V-förmige Erhebungsbereich mit

seiner größten Erhebung im Bereich des V-Scheitels fügt sich anatomisch in den

Rippenbogen ein und sorgt an seinem Bereich der größten Erhebung für die maxima¬

le Druckapplizierung (Epigastrium), idealerweise am oder im Bereich des Solar Plexus

des Patienten. Der Erhebungsbereich entlang der V-Schenkel erhöht die Druckkon¬

zentration im Oberbauch.

Um ein Verrutschen des Druckkörpers am Patienten zu vermeiden und um den Tra-

gekomfort zu erhöhen, kann gemäß einer Weiterbildung der Erfindung vorgesehen

sein, dass der Druckkörper an seiner am Patienten angreifenden Oberfläche mit

vorspringenden Noppen versehen ist. Durch diese Maßnahme bleibt der Druckkörper

besser in seiner Sollposition am Patienten. Darüber hinaus wird auch bei einem dau¬

erhaften Tragen der erfindungsgemäßen Vorrichtung eine gewisse Luftzirkulation im

Bereich des Druckkörpers möglich sein, was den Tragekomfort erhöht.

Ferner kann gemäß einer Weiterbildung der Erfindung vorgesehen sein, dass an der

Rückseite des Druckkörpers Befestigungsmittel vorgesehen sind, insbesondere ein

Klettflauschbereich oder ein Kletthäkchenbereich. Damit lässt sich der Druckkörper

am Gurt oder, wie im Folgenden näher beschrieben, an einem zwischen dem Gurt

und dem Druckkörper zusätzlich angeordnetem Druckkissen fixieren. Alternativ zu

einem Klettverschluss können auch Befestigungsmittel, wie Knöpfe, Druckknöpfe

Rastelemente, Formschlusselemente, Magnete oder dergleichen vorgesehen sein.

Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass zwischen dem Druckkörper und

einer zur Anlage an dem Patienten vorgesehenen Innenseite des Gurts ein Druckkis ¬

sen vorgesehen ist. Eine solche zusätzliche Anordnung eines Druckkissens, im Fach¬

jargon auch „Pelotte" genannt, ermöglicht bei geeigneter Auswahl der Geometrie

dieses Druckkissens eine auf die Anatomie des Patienten abgestimmte punktuelle

oder flächige Applizierung der Druckkraft.

Aus Gründen des Tragekomforts kann der Druckkörper nicht beliebig steif ausgebil¬

det werden. Vielmehr ist bei der Gestaltung des Druckkörpers, der unmittelbar in

Kontakt mit der Haut des Patienten tritt, auf Hautverträglichkeit und die Vermeidung

von unangenehmen Druckstellen oder Reibestellen zu achten, die zu Hautirritationen

führen können. Vorzugsweise ist der Druckkörper mit einer hautfreundlichen Be-



schichtung oder einem Überzug, insbesondere aus einem reinigungsfähigen oder

hygienischen Textilmaterial versehen.

Das Druckkissen kann jedoch, weil es nicht in unmittelbaren Kontakt mit der Haut

des Patienten kommt, aus einem härteren Material, beispielsweise aus einem form ¬

stabilen, vorzugsweise elastischen Material, vorzugsweise aus Gummi, Kunststoff

oder Silikon ausgebildet werden. Auch das Druckkissen kann mit einer Beschichtung

oder einem reinigbaren Überzug versehen sein. Allerdings kann das Druckkissen mit

seiner Geometrie insbesondere im Hinblick auf den gewünschten Sollbereich geomet¬

risch abgestimmt werden, in dem die Druckkraft auf den Patienten zur Verkleinerung

des Magenvolumens ausgeübt werden soll. Ferner kann vorgesehen sein, dass der

Druckkörper mit einem Flauschmaterial überzogen ist, wobei das Flauschmaterial

unmittelbar an dem Druckkörper angeformt ist oder in Form einer den Druckkörper

aufnehmenden auswechselbaren Stofftasche ausgebildet ist.

Hinsichtlich der Geometrie des Druckkissens kann vorgesehen sein, dass dieses

zumindest einseitig eine konvexe, d. h. nach außen gewölbte, Form aufweist, wobei

das Druckkissen insbesondere im Querschnitt rechteckig, abgerundet rechteckig,

elliptisch oder oval ausgebildet sein kann. Wie vorstehend angedeutet, können j e

nach den anatomischen Gegebenheiten des Patienten und der Behandlungssituation

Druckkissen unterschiedlicher Geometrie und Härte verwendet werden.

Zur Fixierung des Druckkissens zwischen dem Gurt und dem Druckkörper sieht eine

Weiterbildung der Erfindung vor, dass das Druckkissen an seiner dem Gurt zuge¬

wandten Seite sowie an seiner dem Druckkörper zugewandten Seite jeweils mit Be¬

festigungsmitteln, insbesondere mit einem Klettflauschbereich oder ein

Kletthäkchenbereich ausgebildet ist. Alternativ zu einer Befestigung über einen Klett-

verschluss lassen sich zur Fixierung des Druckkissens alternativ Knöpfe, Druckknöpfe,

Rastelemente, Formschlusselemente, Magnete oder dergleichen einsetzen.

Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass der Gurt in einem Bereich, in dem

der Druckkörper, gegebenenfalls unter Vermittlung des vorstehend beschriebenen

Druckkissens, anbringbar ist, durch ein formstabiles Verstärkungselement verstärkt

ist. Durch ein solches Verstärkungselement kann beispielsweise das Druckkissen und

oder der Druckkörper in seiner Lage relativ zum Patienten stabilisiert werden,

wodurch das dauerhafte Applizieren einer Druckkraft noch zuverlässiger gewährleis¬

tet ist. I n diesem Zusammenhang kann vorgesehen sein, dass der Bereich, in dem



der Druckkörper, gegebenenfalls unter Vermittlung des Druckkissens, anbringbar ist,

in einem mittleren Abschnitt oder in einem Endbereich des Gurts angeordnet ist. Je

nach Ausgestaltung kann dies dazu führen, dass sich der Gurt beispielsweise in ei¬

nem Rückenbereich des Patienten oder im Brustbereich des Patienten verschließen

lässt.

Beispielsweise kann in einer Ausführungsvariante der Erfindung das Verstärkungs¬

element einen gerundet ausgebildeten Scheitelbereich aufweisen, der außermittig,

vorzugsweise in einem Bereich eines Drittels der Gesamtlänge des Verstärkungsele¬

ments, angeordnet ist, wobei vorzugsweise das Verstärkungselement in seinem

Scheitelbereich einen Öffnungswinkel von 170° bis 120°, am meisten bevorzugt

einen Öffnungswinkel von etwa 150° aufweist. Dadurch ist es möglich, den Scheitel¬

bereich in Abstimmung mit dem Druckkörper zur maximalen Druckkraftapplizierung

in Ausrichtung mit dem Bereich der maximalen Materialstärke bzw. maximalen Erhe¬

bung des Körpers zu bringen.

Diese Ausgestaltung des Verstärkungselements, erlaubt aber auch eine variable

Nutzung des Verstärkungselements in unterschiedlichen Anordnungen relativ zum

Druckkörper, um so j e nach Bedarf des Patienten weniger oder mehr Druck auf den

Magenbereich zu applizieren. Dabei kann vorgesehen sein, dass das Verstärkungs¬

element wahlweise in konvexer oder konkaver Anordnung relativ zu dem Druckkör¬

per oder/und wahlweise mit seinem Scheitelbereich nahe oder entfernt von einer

maximalen Materialstärke des Druckkörpers anordenbar ist. Mit anderen Worten ist

es möglich, j e nach Abhängigkeit der Ausrichtung des Verstärkungselements die vom

Druckkörper auf den Magenbereich applizierte Druckkraft über das Verstärkungsele¬

ment mehr oder weniger stark zu unterstützen.

Vorzugsweise sieht eine Weiterbildung der Erfindung vor, dass der Gurt eine Aus¬

nehmung oder Aufnahmetasche zum Aufnehmen des Verstärkungselements auf¬

weist. Dadurch ist gewährleistet, dass das Verstärkungselement im Gurt lagestabil

bleibt.

Ferner sieht eine Weiterbildung der Erfindung vor, dass das Verstärkungselement

von einer bogenförmig gekrümmten Verstärkungsleiste gebildet ist, die mit zwei

gegenüber einem Mittelbereich vorspringenden Endbereichen versehen ist, wobei das

Verstärkungselement derart in dem Gurt aufgenommen oder an diesem angebracht

ist, dass die beiden Endbereiche in Richtung zum Patienten hin vorstehen. Die Ver-



stärkungsleiste kann beispielsweise eine Metallleiste oder eine stabile Kunststoff leiste

aus einem thermalplastischen Material oder dergleichen sein.

Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass in dem Gurt in einem mit der Haut

des Patienten in Kontakt stehenden Bereich, insbesondere in dem Druckkörper, we¬

nigstens ein Sensor zur Erfassung von Patientenparametern vorgesehen ist, insbe¬

sondere ein Sensor zu Erfassen von Puls oder/und Herzfrequenz oder/und Blutdruck

oder/und Blutzucker oder/und Atemfrequenz oder/und Körpertemperatur oder/und

Fettanteil oder/und Wasseranteil oder/und Muskelanteil oder/und Body-Mass-Index

oder dergleichen. Derartige Sensoren können Elektroden umfassen, die in unmittel¬

baren Kontakt mit der Haut des Patienten gelangen. Diese Sensoren lassen sich

beispielsweise von einer gemeinsamen Versorgungseinheit in Form einer Batterie

versorgen. Die Sensoren lassen sich über eine kabelgebundene Schnittstelle oder

kabellos beispielsweise über IR, Bluetooth, WI-FI oder eine Mobilfunkverbindung, mit

einer Auswerteeinheit, beispielsweise einem Smartphone oder einer Smartwatch oder

einem Computer oder einem Tablet oder einer elektronischen Waage oder einer

sonstigen elektronischen Auswerteeinheit koppeln. Auch eine Fernüberwachung von

Patientendaten und Patientenparametern direkt über eine in oder an dem Gurt ange¬

ordnete Mobilfunkschnittstelle oder unter Zwischenschaltung eines Sendegeräts, wie

beispielsweise einem Smartphone oder einer Smartwatch ist erfindungsgemäß mög¬

lich.

I m Folgenden werden verschiedene Ausführungsformen der Erfindung anhand der

beiliegenden Figuren beispielhaft erläutert. Es stellen dar:

Fig. 1 eine schematische perspektivische Ansicht einer erfindungsgemäßen Vor¬

richtung gemäß einer ersten Ausführungsform;

Fig. 2 eine vergrößerte Vorderansicht des dreieckförmigen Druckkörpers gemäß

der ersten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 3 eine Draufsicht auf den dreieckförmigen Druckkörper mit elliptischem

Druckkissen gemäß der ersten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 4 eine Rückansicht des dreieckförmigen Druckkörpers gemäß der ersten

Ausführungsform der Erfindung;



Fig. 5 eine Rückansicht des Druckkissens gemäß der ersten Ausführungsform der

Erfindung;

Fig. 6 eine Vorderansicht des Druckkissens gemäß der ersten Ausführungsform

der Erfindung;

Fig. 7a - 7c verschiedene Draufsichten auf Druckkissen zur Erläuterung unterschied¬

licher Geometrien für Druckkissen gemäß verschiedener Ausführungsfor¬

men der Erfindung;

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht eines gekrümmten Verstärkungselements

gemäß der ersten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 9 eine schematische Darstellung einer Vorrichtung gemäß einer zweiten

Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

Fig. 10 eine schematische Darstellung eines Patienten an dem eine Vorrichtung

gemäß der vorliegenden Erfindung zur Behandlung angebracht ist;

Fig. 11 eine alternative Ausgestaltung eines Verstärkungselements gemäß einer

weiteren Ausführungsform der Erfindung zeigt;

Fig. 12 eine alternative Ausgestaltung eines Druckkörpers gemäß einer weiteren

Ausführungsform der Erfindung zeigt; und

Fig. 13a bis 13e verschiedene Kombinationsmöglichkeiten des Druckkörpers ge¬

mäß Figur 12 mit dem Verstärkungselement gemäß Figur 11 zeigen.

I n Figur 1 ist eine Vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung in perspektivischer

Darstellung gezeigt und allgemein mit 10 bezeichnet. Die Vorrichtung 10 umfasst

einen Gurt 12 aus einem elastischen Material, das entlang seiner Längsrichtung ge¬

mäß dem Pfeil E elastisch dehnbar ist. Der Gurt 12 weist an seinem einen Ende 14

ein flächiges Klettverschlussfeld 16 auf, das mit Kletthäckchen versehen ist. Ferner

weist der Gurt 12 an seinem anderen Ende 18 ein flächiges Klettverschlussfeld 20

auf, das als Klettflausch ausgebildet ist, wobei zum Verschließen des Gurts 12 um

einen Oberkörper eines Patienten herum die Kletthäkchen des Feldes 16 mit dem



Klettflausch des Feldes 20 variabel hinreichend fest in Eingriff bringbar sind, um auch

unter elastischen Zugspannung zusammen zu halten.

I n seinem mittleren Bereich weist der Gurt 12 an seiner Innenseite 22 einen Druck¬

körper 24 auf, der in Form eines Dreiecks mit abgerundeten Ecken ausgebildet ist.

der Druckkörper 24 ist in Vorderansicht in Figur 2, in Draufsicht in Figur 3 und in

Rückansicht in Figur 4 dargestellt. Der Druckkörper 24 ist aus einem formstabilen,

jedoch deformierbaren Gummimaterial hergestellt und zumindest an seiner Vorder¬

seite 26 mit einem hygienischen Überzugmaterial überzogen, das einfach zu reinigen

ist. Ferner weist der Druckkörper 24 an seiner Vorderseite 26 eine Reihe von gerun¬

det ausgebildeten noppenartigen Vorsprüngen 28 auf, die insbesondere seitlich einer

gedachten Mittelachse A in regelmäßigen Mustern angeordnet sind. In dem Bereich

um die Mittelachse A herum sind keine derartigen Vorsprünge 28 vorgesehen, weil

dort der größte Anteil der Druckkraft ausgeübt wird.

Wie in Figur 4 gezeigt, ist an der Rückseite 30 des Druckkörpers 24 im Bereich seiner

Mittelachse A ein Streifen 32 aus einem Material mit Kletthäkchen fest angebracht.

Ferner erkennt man in Figur 3, dass an der Rückseite 30 des Druckkörpers 24 ein

Druckkissen 34 vorgesehen ist. Zur Erläuterung des Druckkissens wird auf die Figu¬

ren 5, 6 und 7a bis 7c verwiesen. Figur 5 zeigt eine Rückansicht des Druckkissens

34, wohingegen Figur 6 eine Vorderansicht des Druckkissens 34 zeigt. Figuren 7a bis

7c zeigen verschiedene Geometrien, die das Druckkissen in der Draufsicht aufweist.

Das Druckkissen 34 ist als formstabiler und relativ harter länglicher Silikonkörper mit

abgerundeten Ecken und abgeflachten Randbereichen ausgebildet. An seiner Vorder ¬

seite (Figur 6) weist es einen Bereich 36 auf, der mit in einem Klettflausch versehen

und etwa so dimensioniert ist, wie der Bereich 32 des Druckkörpers. Zur Anbringung

des Druckkörpers 24 an dem Druckkissen 34 werden die Bereiche 32 und 36 als

Klettverschluss miteinander in Eingriff gebracht. An seiner Rückseite weist das

Druckkissen 34 gemäß Figur 5 wiederum ein Klettverschlussfeld 38 auf, das mit

Kletthäkchen versehen ist.

Figuren 7a bis 7c zeigen verschiedene Geometrien, die das Druckkissen aufweisen

kann. In Figur 7b weist das Druckkissen 34a in der Draufsicht eine elliptische Form

auf, wobei die beiden Klettverschlussfelder 36 und 38 auf der Vorderseite und auf

der Rückseite angeordnet sind. I n der Ausführungsform gemäß Figur 7b weist das

Druckkissen 34b eine gerundete rechteckige Form oder ovale Form auf, wobei wiede-



rum die beiden Klettverschlussfelder 36 und 38 auf der Vorderseite und auf der

Rückseite angeordnet sind. I n der Ausführungsform gemäß Figur 7c weist das Druck¬

kissen 34c auf der Vorderseite eine stark konvex gewölbte Form mit dem Klettver-

schlussfeld 36 auf, wohingegen es auf seiner Rückseite mit dem Klettverschlussfeld

38 eine flache Form aufweist. Das Klettverschlussfeld 38 ist dafür vorgesehen, um

das Druckkissen an einem korrespondierenden Klettverschlussfeld mit einem Klett¬

flausch an der Innenseite 22 des Gurts 12 oder direkt ohne Vermittlung eines weite¬

ren Klettverschlussfeld direkt an der Innenseite 22 des Gurts 12 fixiert zu werden.

Es versteht sich, dass beim Gegenstand der vorliegenden Erfindung unabhängig vom

jeweiligen Ausführungsbeispiel das Druckkissen auch andere Geometrien aufweisen

kann. Beispielsweise kann es kürzer gestaltet werden, bauchiger, stärker konvex

oder weniger konvex gekrümmt, in Richtung zum Patienten hin abgeflacht oder stär¬

ker gekrümmt, in Richtung zur Rückseite, d . h . zum Gurt hin, abgeflacht oder stärker

gekrümmt, in der Vorder- und Rückansicht bauchiger, kreisrund, elliptisch oder eben¬

falls dreieckförmig.

Figur 8 zeigt ein Verstärkungselement 40. Dieses Verstärkungselement 40 ist dazu

vorgesehen, in einer Aufnahmetasche 42 am Gurt 12 (siehe Figur 1) angebracht zu

werden. Das Verstärkungselement 40 ist aus einem formstabilen Material, beispiels¬

weise aus Metall oder einem harten Kunststoffmaterial, wie etwa einem Thermoplast,

hergestellt. Die Aufnahmetasche 42 ist entweder auf der Innenseite 22 des Gurts 12

oder auf der Außenseite 44 des Gurts 12 angebracht. Sie ist in Figur 1 lediglich durch

Strichlinien gezeigt, weil sie bei der Ausführungsform gemäß Figur 1 auf der Außen¬

seite 44 angebracht ist. Das Verstärkungselement 40 ist gekrümmt mit einem Winkel

von ca. 15° ausgebildet. Der Winkel kann j e nach Bedarf größer oder kleiner gewählt

werden. Durch die Krümmung bildet sich im mittleren Bereich des Verstärkungsele¬

ments 40 ein Scheitel 46 aus, der etwa im mittleren Bereich des Gurts 12 liegt. Dabei

ist die Orientierung des Verstärkungselements 40 derart vorgesehen, dass dieses in

seinen Endbereichen 48, 50 zum Patienten hin gekrümmt ist, wobei der Scheitel 46,

vom Patienten weg weist. Durch diese Anordnung kann der Gurt im Bereich des

Druckkissens 34 mit dem Verstärkungselement 40 stabilisiert werden, um so über

das Druckkissen 34 und schließlich den Druckkörper 24 besser Druck auf den Ma¬

genbereich des Patienten auszuüben.



Figur 9 zeigt eine zweite Ausführungsform der Erfindung, die im Wesentlichen mit

der ersten Ausführungsform übereinstimmt, sich jedoch in folgenden Aspekten vom

Gegenstand der ersten Ausführungsform unterscheidet:

- Der Druckkörper 24, das Druckkissen 34, die Aufnahmetasche 42 und das

Verstärkungselement 40 sind nahe dem Ende 18 des Gurts 12 angeordnet.

- Das andere Ende 14 weist zwei Laschen 52 und 54 auf, die über einen Schlitz

56 voneinander getrennt sind.

- Jede dieser Laschen 52, 54 weist ein jeweiliges Klettverschlussfeld 58, 60 mit

Kletthäkchen auf.

Figur 10 zeigt zur Veranschaulichung der Anwendung der Vorrichtung gemäß der

vorliegenden Erfindung einen Patienten P in schematischer Darstellung, wobei des¬

sen Organe des Verdauungstraktes im Einzelnen schematisch gezeigt sind. Insbe¬

sondere erkennt man die Darstellung des Magens M, der bei dem Patienten etwas

größer ausgebildet gezeigt ist. Zur Reduzierung des Magenvolumens ist an dem

Patienten der Gurt 12 gemäß der vorliegenden Erfindung angelegt, wobei über den

Druckkörper 24 und das Druckkissen 36 eine Druckkraft unterhalb des Rippenbogens

R ausgeübt wird, um das für den Magen zur M Verfügung stehende Volumen zu

verkleinern. Dadurch lässt sich wirksam dauerhaft das Hungergefühl des Patienten

reduzieren und wirksam Übergewicht bekämpfen.

Figur 11 zeigt eine alternative Ausführungsform für ein Verstärkungselement 140,

wobei der Scheitel 146 in einem Bereich an der Grenze zwischen dem ersten und

dem zweite Drittel der Gesamtlänge des Verstärkungselements liegt. Der Öffnungs¬

winkel liegt in einem Bereich von 150°.

Figur 12 zeigt eine alternative Ausführungsform für einen weiteren Druckkörper 124.

Diese ist beispielsweise aus einem formstabilen Gummimaterial hergestellt und weist

eine dreieckförmige Geometrie auf, wobei diese der Kontur des menschlichen Rip¬

penbogens nachempfunden ist. Der Druckkörper 124 ist mit einem Flauschmaterial

beschichtet. Die Konturlinie 162 kann als Höhenlinie verstanden werden und bildet

sozusagen einen Grat einer V-förmigen Erhebung, die an ihrem Scheitelpunkt 164 die

maximale Erhebung erreicht. Ferner zeigt eine zweite Konturlinie 166 den Bereich



einer deutlich reduzierten Materialstärke des Druckkörpers 124 unterhalb der Kontur¬

linie 162.

An dem Scheitelpunkt 164 ist ein Sensor 168 vorgesehen, der zur Erhebung von

Patientendaten dient, beispielsweise von Puls oder/und Herzfrequenz o-

der/und Blutdruck oder/und Blutzucker oder/und Atemfrequenz oder/und

Körpertemperatur oder/und Fettanteil oder/und Wasseranteil oder/und

Muskelanteil oder/und Body-Mass-Index oder dergleichen. Dieser Sensor

168 ist über eine kabellose Schnittstelle mit einem Nutzer-Endgerät, bei¬

spielsweise einem Smartphone, zur Datenübertragung koppelbar.

Ferner erkennt man in Figur 12 angedeutet das Verstärkungselement 140.

Figur 13a zeigt einen Schnitt durch den Druckkörper 124 entlang der Schnittlinie A-A.

Man erkennt die massive Ausgestaltung aus einem deformierbaren Schaumstoff oder

Gummimaterial, das hinreichend formstabil ist, um Druck auf die Magengegend eines

Patienten auszuüben. Ferner erkennt man den Bereich 164 maximaler Erhebung

sowie den Sensor 168. I n der Darstellung gemäß Figur 13a ist der Druckkörper 124

ohne Verstärkungselement gezeigt.

Figuren 13b bis 13e zeigen verschiedene Möglichkeiten zur Anordnung des Verstär¬

kungselements 140 am Druckkörper 124.

Bei der Anordnung gemäß Figur 13b ist das Verstärkungselement 140 mit seinem

Scheitelbereich 146 derart angeordnet, dass der Scheitel 146 konvex in das Verstär¬

kungselement 140 im Bereich der maximalen Erhebung 164 hinein drückt und so für

eine maximale Unterstützung des Druckkörpers 124 zur Druckkraftapplizierung auf

die Magengegend des Patienten sorgt.

Bei der Anordnung gemäß Figur 13c ist das Verstärkungselement 140 mit seinem

Scheitelbereich 146 derart angeordnet, dass der Scheitel 146 in etwa auf der Höhe

der maximalen Erhebung 164 des Druckkörpers 124 liegt, jedoch zu diesem konkav

angeordnet ist. Demzufolge kann das Material des Druckkörpers 124 sozusagen in

den konkaven Scheitelbereich 146 ausweichen. Dadurch wird die Druckkraftapplizie¬

rung auf die Magengegend eines Patienten deutlich geringer als bei der Anordnung

gemäß Figur 13b.



Bei der Anordnung gemäß Figur 13c ist das Verstärkungselement 140 wieder in kon¬

vexer Anordnung am Druckkörper 124 vorgesehen, wobei jedoch der Scheitelbereich

146 deutlich unterhalb des Bereichs der maximalen Erhebung 164 liegt. Dadurch wird

eine gegenüber dem Zustand gemäß Figur 13b reduzierte Applizierung von Druck¬

kraft auf die Magengegend des Patienten erreicht.

Bei der Anordnung gemäß Figur 13e ist das Verstärkungselement 140 gegenüber

dem Zustand aus Figur 13d um 180° gedreht, sodass sich wiederum eine konkave

Anordnung des Scheitelbereichs 146 ergibt. Dadurch ist die Applizierung von Druck¬

kraft auf die Magengegend des Patienten weiter reduziert, weil Material des Druck¬

körpers 124 in den Scheitelbereich 146 ausweichen kann.

Insgesamt ergeben sich durch die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Anordnung

des Druckkörpers 124 und des Verstärkungselements 140 verschiedene Variations ¬

möglichkeiten zur Einstellung der auf die Magengegend des Patienten ausgeübten

Druckkraft. So lässt sich beispielsweise im Rahmen einer Therapie durch veränderte

Anordnung des Verstärkungselements 140 zunächst weniger und später mehr Druck

auf die Magengegend ausüben, um so den Therapieverlauf zu steuern, beispielsweise

mit einem schonenden Therapiebeginn unter Anwendung einer geringen Druckkraft

auf die Magengegend mit anschließend schrittweise Steigerung der Druckkraftappli-

zierung.



Ansprüche

1. Vorrichtung (10) zum externen Aufbringen einer lokalen Druckkraft unterhalb

des Rippenbogens (R) eines Patienten zur Verkleinerung des Magenvolumens, um¬

fassend

einen elastischen Gurt (10), der um den Oberkörper eines Patienten im Be¬

reich des Rippenbogens (R) unter Zugspannung anlegbar ist, und

einen Druckkörper (24), der an dem elastischen Gurt (12) anbringbar ist und

der derart ausgestaltet ist, dass er eine Druckkraft auf den Magen im Inneren

des Patienten nach Maßgabe der Zugspannung des elastischen Gurts (12) aus¬

übt,

wobei der Druckkörper (24) mit seiner Geometrie der Anatomie des menschlichen

Rippenbogens angepasst ist und sich in diesen einschmiegt.

2. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, wobei der elastische Gurt (12) geschlossen

ist oder in Form eines zumindest teilweise elastischen Bandes ausgeführt ist, das im

Bereich seiner Enden (14, 18) über Verbindungsmittel (16, 20) zur Einstellung seiner

effektiven Länge um den Oberkörper des Patienten einstellbar miteinander verbind¬

bar ist.

3. Vorrichtung (10) nach Anspruch 2, wobei die Verbindungsmittel (16, 20) in

Form eines Klettverschluss ausgebildet sind, wobei vorzugsweise an einem Ende ein

flächiger Klettflauschbereich (20) und an dem anderen Ende ein flächiger Kletthäk¬

chenbereich (16) vorgesehen ist, oder wobei die Verbindungsmittel in Form wenigs¬

tens eines verstellbaren Verschlusselementes, wie beispielsweise wenigstens einer

Gürtel-Schnallen-Verbindung oder eines Rastmechanismus oder dergleichen ausge¬

bildet sind.

4. Vorrichtung (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der

Druckkörper (24) in Form eines flächigen flexiblen Druckkörpers (24), insbesondere

in Form eines Gummi-, Kunststoff- oder Silikonkörpers ausgebildet ist, der zum An¬

greifen unterhalb des Rippenbogens (R) geformt ist.

5. Vorrichtung (10) nach Anspruch 4, wobei der Druckkörper (24) in Form eines

abgerundeten Vielecks, insbesondere eines abgerundeten Dreiecks, einer Ellipse,

eines Kreises oder eines Ovals ausgebildet ist.



6. Vorrichtung (10) nach Anspruch 4 oder 5, wobei der Druckkörper (24) an

seiner am Patienten angreifenden Oberfläche mit vorspringenden Noppen (28) ver¬

sehen ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 6, wobei der Druckkörper mit

einem umgekehrt V-förmigen Erhebungsbereich ausgebildet ist, der im Bereich des

V-Scheitels seine größte Materialstärke aufweist.

8. Vorrichtung (10) nach einem Ansprüche 4 bis 7, wobei an der Rückseite des

Druckkörpers (24) Befestigungsmittel vorgesehen sind, insbesondere ein Klett¬

flauschbereich oder ein Kletthäkchenbereich.

9 . Vorrichtung (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei zwischen

dem Druckkörper (24) und einer zur Anlage an dem Patienten vorgesehenen Innen¬

seite (22) des Gurts (12) ein Druckkissen (34) vorgesehen ist.

10. Vorrichtung (10) nach Anspruch 9, wobei das Druckkissen (34) aus einem

formstabilen, vorzugsweise elastischen Material ausgebildet ist, vorzugsweise aus

Gummi, Kunststoff oder Silikon ausgebildet ist.

11. Vorrichtung (10) nach Anspruch 9 oder 10, wobei das Druckkissen (34) zu¬

mindest einseitig eine konvexe Form aufweist, wobei das Druckkissen (34) insbeson ¬

dere im Querschnitt rechteckig, abgerundet rechteckig, elliptisch oder oval

ausgebildet ist.

12. Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 9 bis 11, wobei das Druckkissen

(34) an seiner dem Gurt (12) zugewandten Seite sowie an seiner dem Druckkörper

(24) zugewandten Seite jeweils mit Befestigungsmittel (36, 38), insbesondere mit

einem Klettflauschbereich oder ein Kletthäkchenbereich ausgebildet ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 12, wobei der Druckkörper mit

einem Flauschmaterial überzogen ist, wobei das Flauschmaterial unmittelbar an dem

Druckkörper angeformt ist oder in Form einer den Druckkörper aufnehmenden aus¬

wechselbaren Stofftasche ausgebildet ist.



14. Vorrichtung (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Gurt

(12) in einem Bereich, in dem der Druckkörper (24), gegebenenfalls unter Vermitt¬

lung des Druckkissens (34) nach einem der Ansprüche 9 bis 13, anbringbar ist, durch

ein formstabiles Verstärkungselement (40) verstärkt ist.

15. Vorrichtung (10) nach Anspruch 14, wobei der Bereich, in dem der Druckkör ¬

per (24), gegebenenfalls unter Vermittlung des Druckkissens (34) nach einem der

Ansprüche 8 bis 11, anbringbar ist, in einem mittleren Abschnitt oder in einem End¬

bereich des Gurts (12) angeordnet ist.

16. Vorrichtung (10) nach Anspruch 14 oder 15, wobei der Gurt (12) eine Auf¬

nahmetasche (42) zum Aufnehmen des Verstärkungselements (40) aufweist.

17. Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 14 bis 16, wobei das Verstär¬

kungselement (40) von einer bogenförmig gekrümmten Verstärkungsleiste gebildet

ist, die mit zwei gegenüber eine Mittelbereich (46) vorspringenden Endbereichen (48,

50) versehen ist, wobei das Verstärkungselement (50) derart in dem Gurt (12) auf¬

genommen oder an diesem angebracht ist, dass die beiden Endbereiche (48, 50) in

Richtung zur Anlage an dem Patienten vorstehen.

18. Vorrichtung (10) nach Anspruch 17, wobei das Verstärkungselement (140)

einen gerundet ausgebildeten Scheitelbereich (146) aufweist, der außermittig, vor¬

zugsweise in einem Bereich eines Drittels der Gesamtlänge des Verstärkungsele¬

ments (140), angeordnet ist, wobei vorzugsweise das Verstärkungselement (140) in

seinem Scheitelbereich (146) einen Öffnungswinkel von 170° bis 120°, am meisten

bevorzugt einen Öffnungswinkel von etwa 150° aufweist.

19. Vorrichtung nach Anspruch 18, wobei das Verstärkungselement (140) wahl¬

weise in konvexer oder konkaver Anordnung relativ zu dem Druckkörper (124) o-

der/und wahlweise mit seinem Scheitelbereich (146) nahe oder entfernt von einer

maximalen Materialstärke des Druckkörpers (124) anordenbar ist.

20. Vorrichtung (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei in den

Gurt (12) in einem mit der Haut des Patienten in Kontakt stehendem Bereich, insbe¬

sondere in dem Druckkörper (24) wenigstens ein Sensor zur Erfassung von Patien¬

tenparametern vorgesehen ist, insbesondere ein Sensor zum Erfassen von Puls,

Herzfrequenz, Blutdruck, Blutzucker, Atemfrequenz, Körpertemperatur, Fettanteil,



Wasseranteil, Muskelanteil, Body-Mass-Index oder dergleichen, wobei der Sensor

über eine kabelgebundene oder kabellose Verbindung, beispielsweise über IR, Blue¬

tooth, WI-FI oder eine Mobilfunkverbindung mit einem Endgerät zur Datenübermitt¬

lung koppelbar ist.
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