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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Kissen, das für den Körper von Frauen geeignet 
ist, d.h. von einem Typ ist, der mit einer besonderen 
Form versehen ist, die zu ruhen erlaubt, wenn der 
Körper mit dem Gesicht nach unten liegt, d.h. in der 
Position ist, in der sich der Bauch unten befindet.

[0002] Die Option, eine korrekte Liegeposition ein-
zunehmen, wenn man ruht, ist für das psychophysi-
sche Wohlbefinden von fundamentaler Bedeutung. 
Insbesondere ist die Bauchlage gesund, da sie der 
Wirbelsäule erlaubt, selbst eine passende Lage ein-
zunehmen, die eine Ausrichtung der Wirbelsäule in 
einer nahezu horizontalen Ebene erzwingt.

[0003] Darüber hinaus nehmen viele, die selbst die-
se Position als die natürlichere und bequemere anse-
hen, gewöhnlich diese Position ein. Andere nehmen 
sie aus den obigen Gründen bei der Suche nach ei-
ner Haltung ein, die in der Lage ist, Wirbelsäulenver-
lagerungsdefekte zu verhindern oder zu heilen oder 
zervikale, spinale oder lumbale Schmerzen und Pa-
thologien zu erleichtern.

[0004] Konträr zu ihren positiven Indikationen könn-
te sich eine Bauchlage für Frauen als unzweckmäßig 
erweisen, da sie eine Brustabflachung unter dem 
Brustkorbgewicht mit sich bringt. Dieses Problem er-
hält größere Relevanz mit zunehmender Brustgröße, 
ohne jedoch notwendigerweise damit in Beziehung 
zu stehen, da es einen subjektiven Charakter besitzt.

[0005] Tatsächlich kann die Unbequemlichkeit mit 
anderen Faktoren zusammenhängen wie z.B. Masto-
pathien, Irritationen aufgrund von Stillen oder wegen 
des Menstruationszyklus, Nachwirkungen von plasti-
scher Chirurgie an der Brust, Mastektomie oder ir-
gendwelchen anderen Vorkommnissen im Brustkorb-
bereich.

[0006] In einigen Fällen wird die Bauchlage absolut 
verhindert; in anderen Fällen fühlt eine Frau, die dazu 
tendiert, in einer solchen Lage in Schlaf zu fallen, 
eine Unbequemlichkeit, die sie zwingt, eine andere 
Lage einzunehmen, was mit einer merklichen Stö-
rung der Halbschlaf- und Schlafzustände verbunden 
ist, die sogar die Ruhewirkungen teilweise vereiteln 
kann.

[0007] Ein weiterer Nachteil ist mit der Brustabfla-
chung verbunden, da diese zu einer vorzeitigen Bil-
dung von Falten auf der Brustseite führt, hauptsäch-
lich an dem Sternum, ein Makel, der sogar bei einem 
Standardausschnitt sichtbar sein kann.

[0008] Um diese Nachteile wenigstens teilweise zu 
beseitigen, sind in einigen Fällen ein normales Kis-
sen oder zwei Kissen so positioniert worden, dass sie 

den zentralen Teil des Oberkörpers hochhalten. Die-
ser Trick, der Unbequemlichkeit nicht verhindern 
kann, führt zu einer Haltungsdeformation der Wirbel-
säule, welche die Vorteile, die sich aus der Bauchla-
ge ergeben, vereitelt. Derselbe Nachteil tritt auf, 
wenn rollenförmige Kissen verringerten Querschnitts 
verwendet werden, die unter dem Brustkorb platziert 
werden.

[0009] Im Stand der Technik ist auch die Verwen-
dung von kleinen Kissen vorgesehen, die in einer 
sternalen Position zwischen den beiden Brüsten plat-
ziert werden und durch ein Gurtsystem in dieser Po-
sition gehalten werden. Abgesehen von der damit 
verbundenen Unbequemlichkeit ist das Kissen, das 
dazu bestimmt ist, Verunstaltungen durch Abfla-
chung zu verhindern, unwirksam, wenn sich der Kör-
per im Ruhezustand auf eine Seite neigt, was zur Ab-
flachung von einer Brust und zum Anheben der ande-
ren Brust führen wird und einen unbequemen Druck 
auf das Sternum zur Folge hat, der das Atmen behin-
dert.

[0010] Eine weitere bekannte Kissenform bietet 
eine schmetterlings- oder X-förmige Konfiguration, 
die erreichbar ist, indem ein geeignet geformter fle-
xibler Behälter aufgeblasen wird. Das Zentrum des X 
wird zwischen den Brüsten platziert, und die Arme 
des X tragen den Brustkorb.

[0011] Wie in dem früheren Beispiel gibt es einen 
Nachteil, der mit der Form verbunden ist, die dem 
Körper im Ruhezustand erlaubt, sich zur Seite zu nei-
gen, was auf jeden Fall zur Abflachung von einer 
Brust führt. Darüber hinaus fehlt das Gefühl der voll-
ständigen Abstützung, das durch ein traditionelles 
Kissen geboten wird.

[0012] Andere Lösungen des oben beschriebenen 
Problems sehen eine spezielle Ruheebene oder spe-
zielle Matratzenformen vor. Diese beiden Beispiele, 
die hauptsächlich bei der Krankenhauspflege von 
operierten Patienten angewandt werden, sind offen-
sichtlich im täglichen Leben nicht einsetzbar.

[0013] Gemäß der US-3 967 335-A ist eine Matratze 
für Sonnenbäder so geformt, dass sie in der Position 
der mammären Drüsen Löcher hat.

[0014] Das technische Problem, das der vorliegen-
den Erfindung zugrunde liegt, besteht darin, ein Kis-
sen zu schaffen, dass für den Körper von Frauen ge-
eignet ist und erlaubt, die oben mit Bezug auf den 
Stand der Technik angegebenen Nachteile zu besei-
tigen.

[0015] Dieses Problem wird durch ein Kissen der 
oben genannten Art gelöst, welches versehen ist mit: 
– einem Kissenhauptkörper, der eine zentrale Öff-
nung hat, die das Einführen der Brust erlaubt, und 
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eine Ruhefläche für den Brustkorbbereich, der die 
Brust umgibt;
– einem Kissennebenkörper von langgestreckter 
Form, der quer zu der Öffnung des Hauptkörpers 
angeordnet ist, so dass er sich selbst zwischen 
den Brüsten an dem Sternum positioniert,

 dadurch gekennzeichnet, dass der Kissenhauptkör-
per eine ovale Ringform hat und dass der Kissenne-
benkörper, der an seinen Enden an dem Kissen-
hauptkörper verankert ist, dafür ausgebildet ist, als 
ein Konstruktionselement zu wirken, um die ovale 
Forme aufrechtzuerhalten.

[0016] Der Hauptvorteil des Kissens nach der Erfin-
dung liegt darin, dass es dem Brustkorb von Frauen 
angenehmes Ruhen erlaubt und in sich die Brüste 
getrennt und erhaben und unabgeflacht durch den 
Körper hält. Die Donutform des Hauptkörpers erlaubt 
darüber hinaus eine effektive Seitenabstützung des 
Körpers.

[0017] Vorteilhafterweise ist in einer bevorzugten 
Ausführungsform der Erfindung während des Ge-
brauches die Ruhefläche an dem Brustkorbzwerch-
fell in Bezug auf die Ruhefläche in der Halszone er-
höht, um den Druck auf den oberen Abschnitt des 
Sternums zu verringern und dadurch die Atmungs-
funktionen zu erleichtern. Dieses Erhöhen wird da-
durch erzielt, dass der Hauptkörper eine größere Di-
cke an dem Zwerchfell hat.

[0018] Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden 
unter Bezugnahme auf eine Ausführungsform dersel-
ben beispielshalber und ohne einschränkende Zwe-
cke und unter Bezugnahme auf die beigefügten 
Zeichnungen beschrieben, in denen:

[0019] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines für 
den Körper von Frauen geeigneten Kissens nach der 
Erfindung ist;

[0020] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht ist, die 
die Verwendung des Kissens nach Fig. 1 veran-
schaulicht;

[0021] Fig. 3 eine Draufsicht auf das Kissen nach 
Fig. 1 ist;

[0022] Fig. 3A eine Querschnittansicht des Kissens 
nach Fig. 1 nach der Linie A-A in Fig. 3 ist; und

[0023] Fig. 3B eine Querschnittansicht des Kissens 
nach Fig. 1 nach der Linie B-B in Fig. 3 ist.

[0024] In den Figuren, auf die nun Bezug genom-
men wird, ist ein für den Körper von Frauen geeigne-
tes Kissen insgesamt mit 1 bezeichnet. Es ist im We-
sentlichen 8-förmig oder donutförmig und hat einen 
Kissenhauptkörper 2 von im Wesentlichen ovaler 

Ringform mit einer zentralen Öffnung, die das Einfüh-
ren der Brust erlaubt, und eine Ruhefläche 3 für den 
die Brust umgebenden Brustkorbbereich.

[0025] Das Kissen 1 hat weiter einen Kissenneben-
körper 4 von langgestreckter Form, der quer zu der 
Öffnung des Hauptkörpers 2 angeordnet ist, so dass 
er sich selbst zwischen den Brüsten an dem Sternum 
positioniert und in Kooperation mit der Kontur des 
Hauptkörpers 2 zwei Ausnehmungen 5 begrenzt, die 
dafür bestimmt sind, jeweils eine Brust aufzuneh-
men.

[0026] Aus der Querschnittansicht (Fig. 3B) ist zu 
erkennen, dass vorgesehen ist, dass während des 
Gebrauches des Kissens 1 die Ruhefläche 3 an dem 
Brustkorbzwerchfell in Bezug auf die Ruhefläche in 
der Halszone erhöht ist.

[0027] Dieser Effekt ist erzielbar, z.B. durch Abstu-
fen der Weichheit der verschiedenen Abschnitte, die 
den Hauptkörper bilden, oder sogar lediglich da-
durch, dass der Hauptkörper 2 eine Dicke an dem 
Zwerchfell hat, die größer als die Dicke in der Halszo-
ne ist.

[0028] Hinsichtlich seines Aufbaues hat das Kissen 
eine Hülle, die vorzugsweise aus einem nicht allergi-
schen und gasdurchlässigen Gewebe hergestellt ist, 
um maximalen Komfort zu gewährleisten.

[0029] In einer bevorzugten Ausführungsvariante 
kann die Hülle aus einer natürlichen Faser wie z.B. 
Baumwolle hergestellt sein, welche die verlangten 
nicht allergischen und gasdurchlässigen Eigenschaf-
ten bietet.

[0030] Darüber hinaus ist eine Polsterfüllung 9 vor-
gesehen, die aus irgendeinem geeigneten Material 
hergestellt sein kann, das dem einschlägigen Fach-
mann bekannt ist.

[0031] Dieser Aufbau, der bei allen Kissen üblich ist, 
macht das Kissen 1 im Wesentlichen verformbar, 
welch und elastisch. Um eine im Wesentlichen ovale 
Form aufrechtzuerhalten, hat der Hauptkörper 2 ein 
Konstruktionselement zum Aufrechterhalten der ova-
len Form.

[0032] Dieses Konstruktionselement kann in ver-
schiedenen Formen hergestellt werden. Insbesonde-
re kann es eine Steifigkeit haben, die größer als die 
des übrigen Teils des Hauptkörpers ist.

[0033] Bei der vorliegenden Ausführungsform be-
steht das Konstruktionselement aus einem ringförmi-
gen Kern 7 innerhalb des Kissenhauptkörpers 2 und 
angeordnet in dessen Querschnitt an einer im We-
sentlichen zentralen Stelle oder wahlweise zu der mit 
8 bezeichneten Ruhebasis hin verschoben. Dieser 
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ringförmige Kern kann aus einem seilförmigen oder 
rohrförmigen Element hergestellt sein und er kann le-
diglich ringförmig sein oder er kann auch eine Quer-
verbindung 10 aufweisen, die den Nebenkörper 4
kreuzt.

[0034] Alternativ umfasst das Konstruktionselement 
eine ringförmige Schicht größerer Steifigkeit, die an 
einem Basisteil des Hauptkörpers angeordnet ist.

[0035] In jedem Fall wirkt auch der Nebenkörper, 
der an den Enden an dem Kissenhauptkörper veran-
kert ist, als ein Konstruktionselement, um die ovale 
Form aufrechtzuerhalten, wahlweise in Kooperation 
mit dem ringförmigen Kern 7.

[0036] Gemäß einer weiteren Ausführungsform 
kann das Kissen 1 auch in dem Kissenhauptkörper 2
eine Elastizität und/oder eine Weichheit haben, die 
von der Brustkorbruhefläche aus zu dem Basisteil hin 
abnimmt.

[0037] In der vorliegenden Ausführungsform bildet 
der Kissennebenkörper 4 mit dem Kissenhauptkör-
per 2 eine homogene Ruhefläche 3 für den Brustkorb 
und eine homogene Basisfläche 8 ohne Unebenhei-
ten oder Stufen.

[0038] Darüber hinaus ist während des Gebrauches 
die Ruhefläche an den Brustkorbseiten in Bezug auf 
die Ruhefläche in der Halszone erhöht. Dieser Effekt 
kann auf verschiedene Weise erzielt werden, z.B. da-
durch, dass der Hauptkörper 2 eine größere Dicke in 
seinen Seitenteilen gegenüber der Dicke in der Hals-
zone hat.

[0039] Darüber hinaus haben in der vorliegenden 
Ausführungsform die Ausnehmungen 5, die durch 
den Kissenhauptkörper 2 und den Nebenkörper 4 be-
grenzt werden, innen konkave Seitenflächen 11, die 
für jede Ausnehmung 5 eine Becherform erzeugen, 
um eine Brustform natürlich zu empfangen.

[0040] Fig. 2 veranschaulicht den Gebrauch des 
oben beschriebenen Kissens: positioniert unter dem 
Brustkorb erlaubt es das Einführen einer Brust in die 
zugehörige Ausnehmung und dann das Ruhen dar-
auf unter Einnahme der Bauchlage.

[0041] Mit dieser Konfiguration ruht der Körper auf 
den Rändern des Kissenhauptkörpers 2 und, in gerin-
gerem Ausmaß, auf dem Nebenkörper. Auf diese 
Weise nimmt der Körper einer Frau eine korrekte Hal-
tung ein, bei der die Wirbelsäule in einer horizontalen 
Ebene ausgerichtet ist. Die geringfügige Höhendiffe-
renz zwischen dem Zwerchfell und dem oberen Teil 
des Sternums erlaubt unbehindertes und bequemes 
Atmen.

[0042] Die Brust nimmt eine natürliche Position ein, 

unabgeflacht und ohne Beanspruchungen, die Unbe-
quemlichkeit oder Schmerzen verursachen können, 
insbesondere in dem Fall von Irritationen, Mastopa-
thien, Krankenhausaufenthalt nach einer Operation 
sowie im täglichen Leben.

[0043] Es ist klar, dass das oben beschriebene Kis-
sen in unterschiedlichen Größen bereitgestellt wer-
den kann, insbesondere hinsichtlich der Höhe und 
der Breite, um es unterschiedlichen Brustgrößen und 
Brustkorbbreiten anzupassen.

[0044] Unter den Varianten, die für einen Fachmann 
auf der Hand liegen, ist erwähnenswert eine totale 
oder teilweise aufblasbare Ausführungsform, optio-
nal unter Verwendung von selbstaufblasbaren Zellen.

[0045] Darüber hinaus kann eine abnehmbare und 
leicht waschbare Hülle vorgesehen werden.

[0046] Im Lichte der obigen Beschreibung dürfte 
klar sein, dass ein Fachmann zahllose bauliche Vari-
anten schaffen kann, die in den durch die folgenden 
Ansprüche festgelegten Schutzbereich fallen.

Patentansprüche

1.  Kissen (1), geeignet für den Körper von Frau-
en, mit  
– einem Kissenhauptkörper (2), der eine zentrale Öff-
nung hat, die das Einführen der Brust erlaubt, und 
eine Ruhefläche (3) für den Brustkorbbereich, der die 
Brust umgibt;  
– einem Kissennebenkörper (4) von langgestreckter 
Form, der quer zu der Öffnung des Hauptkörpers (2) 
angeordnet ist, so dass er sich selbst zwischen den 
Brüsten an dem Sternum positioniert,  
dadurch gekennzeichnet, dass der Kissenhaupt-
körper (2) eine ovale Ringform hat und dass der Kis-
sennebenkörper (4), der an seinen Enden an dem 
Kissenhauptkörper (2) verankert ist, dafür ausgebil-
det ist, als ein Konstruktionselement zu wirken, um 
die ovale Forme aufrechtzuerhalten.

2.  Kissen (1) nach Anspruch 1, wobei während 
des Gebrauches die Ruhefläche (3) an dem Brust-
korbzwerchfell in Bezug auf die Ruhefläche (3) in der 
Halszone erhöht ist.

3.  Kissen (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei der 
Hauptkörper (2) eine Dicke an dem Zwerchfell hat, 
die größer ist als die Dicke in der Halszone.

4.  Kissen (1) nach Anspruch 1, wobei der Haupt-
körper (2) ein Konstruktionselement hat, das eine 
größere Steifigkeit hat als der übrige Teil des Haupt-
körpers (2).

5.  Kissen (1) nach Anspruch 4, wobei das Kon-
struktionselement aus einem ringförmigen Kern (7) 
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besteht, der sich innerhalb des Kissenhauptkörpers 
(2) befindet und in dessen Querschnitt in einer im 
Wesentlichen zentralen Lage angeordnet ist.

6.  Kissen (1) nach Anspruch 5, wobei der ringför-
mige Kern (7) ein seilförmiges oder rohrartiges Ele-
ment umfasst.

7.  Kissen (1) nach Anspruch 4, wobei das Kon-
struktionselement eine ringförmige Schicht größerer 
Steifigkeit umfasst, die in einem Basisteil des Haupt-
körpers (2) angeordnet ist.

8.  Kissen (1) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei in dem Kissenhauptkörper (2) die 
Elastizität und/oder die Weichheit von der Brustkor-
bruhefläche (3) aus zu dem Basisteil (8) hin abnimmt.

9.  Kissen (1) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei der Kissennebenkörper (4) mit 
dem Kissenhauptkörper (2) eine homogene Oberflä-
che (3) für den Brustkorb und eine homogene Basis-
fläche (8) bildet.

10.  Kissen (1) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei während des Gebrauches die Ru-
hefläche (3) an den Brustkorbseiten in Bezug auf die 
Ruhefläche (3) in der Halszone erhöht ist.

11.  Kissen (1) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei der Hauptkörper (2) eine größere 
Dicke in seinen Seitenteilen gegenüber der Dicke in 
der Halszone hat.

12.  Kissen (1) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die Ausnehmungen (5), die durch 
den Kissenhauptkörper und den Nebenkörper be-
grenzt sind, innen konkave Seitenflächen (11) haben, 
die für jede Ausnehmung eine Becherform erzeugen.

13.  Kissen (1) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei der Hauptkörper (2) und der Ne-
benkörper (4) mit einem im Wesentlichen nicht aller-
gischen Gewebe bedeckt sind.

14.  Kissen (1) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei der Hauptkörper (2) und der Ne-
benkörper (4) mit einem im Wesentlichen gasdurch-
lässigen Gewebe bedeckt sind.

15.  Kissen (1) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei der Hauptkörper (2) und der Ne-
benkörper (4) mit einem Wesentlichen auf Naturfa-
serbasis hergestellten Gewebe bedeckt sind.

16.  Kissen (1) nach Anspruch 15, wobei das Ge-
webe Baumwolle ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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