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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein therapeutisches 
Bett.

Einführung

[0002] Therapeutische Betten, in denen ein Patient 
um eine Längsdrehachse gedreht werden kann, sind 
zum Beispiel aus US 3,434,165 und US 4,868,937
bekannt. Solche Betten werden verwendet, um den 
Patienten seitlich nach links und rechts zu drehen. 
Klinische Praxis hat die Wirksamkeit dieser Therapie 
insbesondere bei der Behandlung von Patienten mit 
Atmungsproblemen gezeigt.
[0003] Es besteht jedoch ein Bedarf an einem thera-
peutischen Bett dieses Typs, in dem die Drehung 
stoßfrei, gut ausbalanciert und gesteuert ist.
[0004] Außerdem besteht ein Bedarf daran, Patien-
ten mit schwerwiegenden Atmungsproblemen insbe-
sondere Patienten mit Adult Respiratory-Dist-
ress-Syndrome (ARDS) – physikalisch in einer mit 
dem Gesicht nach unten zeigenden oder auf dem 
Bauch liegenden Position zu positionieren. Solche 
Patienten weisen eine Sterblichkeit über 70% auf. 
Die Fähigkeit, diese Patienten auf dem Bauch lie-
gend zu positionieren, könnte entscheidend für ihr 
Überleben sein.
[0005] US-A-3827089 offenbart ein therapeutisches 
Bett, das einen Grundrahmen, eine Patientenhalte-
plattform angebracht an dem Grundrahmen, Füh-
rungsmittel entweder an der Patientenhalteplattform 
oder dem Grundrahmen für Eingriff mit einem Ein-
griffsmittel an dem anderen der Patientenhalteplatt-
form oder des Grundrahmens, für gesteuerte Dreh-
bewegung der Patientenhalteplattform in Bezug zu 
dem Grundrahmen um eine Längsdrehachse der Pa-
tientenhalteplattform umfasst, wobei das Eingriffsmit-
tel Schienenmittel für Eingriff mit den Führungsmit-
teln bei Drehung der Patientenhalteplattform auf-
weist, und die Patientenhalteplattform um die Längs-
achse um im wesentlichen 180° von einer mit dem 
Gesicht nach oben zeigenden oder auf dem Rücken 
liegenden Position eines Patienten zu einer mit dem 
Gesicht nach unten zeigenden oder auf dem Bauch 
liegenden Position des Patienten drehbar ist, wobei 
das Bett ein einen auf dem Bauch liegenden Patien-
ten haltendes Mittel zum Halten des Patienten auf der 
Patientenhalteplattform umfasst, wenn sich die Pati-
entenhalteplattform in der vornüber geneigten Positi-
on befindet.
[0006] US-A-3238539 offenbart ein therapeutisches 
Bett mit einem Paar Matratzenhälften, die eine Pati-
entenhalteplattform bilden, wobei zusätzliche Matrat-
zenhälften gelenkartig an jeder Seite der Patienten-
halteplattform angebracht sind, um über einen Pati-
enten vor Drehung der Patientenhalteplattform mit 
dem Patienten in eine den Patienten auf dem Bauch 
liegend haltende Position gefaltet zu werden.

Aussagen der Erfindung

[0007] Der Erfindung zufolge, wird ein therapeuti-
sches Bett geschaffen, umfassend:  
einen Grundrahmen,  
eine Patientenhalteplattform angebracht an dem 
Grundrahmen,  
Führungsmittel entweder an der Patientenhalteplatt-
form oder dem Grundrahmen für Eingriff mit einem 
Eingriffsmittel an dem anderen der Patientenhalte-
plattform oder des Grundrahmens, für gesteuerte 
Drehbewegung der Patientenhalteplattform in Bezug 
zu dem Grundrahmen um eine Längsdrehachse der 
Patientenhalteplattform,  
wobei das Eingriffsmittel Schienenmittel für Eingriff 
mit den Führungsmitteln bei Drehung der Patienten-
halteplattform aufweist,  
wobei die Patientenhalteplattform um die Längsach-
se um im wesentlichen 180° von einer mit dem Ge-
sicht nach oben zeigenden oder auf dem Rücken lie-
genden Position eines Patienten zu einer mit dem 
Gesicht nach unten zeigenden oder auf dem Bauch 
liegenden Position des Patienten drehbar ist,  
wobei das Bett ein einen auf dem Bauch liegenden 
Patienten haltendes Mittel zum Halten des Patienten 
auf der Patientenhalteplattform umfasst, wenn sich 
die Patientenhalteplattform in der vornüber geneigten 
Position befindet,  
dadurch gekennzeichnet, dass das einen auf dem 
Bauch liegenden Patienten haltende Mittel an der Pa-
tientenhalteplattform für Bewegung zwischen einer 
Freigabeposition, wenn sich ein Patient in der auf 
dem Rücken liegenden Position befindet, und einer 
Eingriffsposition angebracht ist, um den Patienten in 
der auf dem Bauch liegenden Position zu halten, und 
das Bett ein Paar Seitenschienen umfasst, die sich 
von der Patientenhalteplattform erstrecken, wobei 
die Seitenschienen voneinander beabstandet sind, 
um einen Patienten dazwischen auf der Patienten-
halteplattform zu halten, und wenigstens ein Teil des 
einen auf dem Bauch liegenden Patienten haltenden 
Mittels an den Seitenschienen für Bewegung zwi-
schen der Freigabe- und Eingriffsposition angebracht 
ist.
[0008] Diese Anordnung von Eingriffsmitteln und 
Führungsmitteln vereinfacht stoßfreie gesteuerte 
Drehung des Betts. Die Schienenmittel schaffen ein-
fachen Zugang zum Patienten insbesondere am 
Kopfende des Betts. Auf diese Weise ist der Kopf des 
Patienten einfach zugänglich und verschiedene Vor-
gänge können an dem Patienten vorgenommen wer-
den, ohne Bewegung des Patienten zu erfordern.
[0009] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung sind die Schienenmittel an 
entgegengesetzten Enden der Patientenhalteplatt-
form vorgesehen. Dies schafft einfachen Zugang so-
wohl zum Kopf- als auch zum Fußende des Patienten 
und liefert eine ausbalancierte Anordnung für Leich-
tigkeit von Drehung und Bequemlichkeit des Patien-
ten.
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[0010] In einer Ausführungsform der Erfindung wei-
sen die Führungsmittel eine gewölbte Form auf, um 
der Drehbewegung der Patientenhalteplattform zu 
entsprechen. Diese Anordnung vereinfacht die Leich-
tigkeit von für einen Patienten benötigter Drehung 
und Balance.
[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung sind die Schienenmittel ringförmig. Eine 
solche Form schafft einen Drehbogen von bis zu 
360°, d. h. 180° nach links und rechts, was die Zu-
gangsleichtigkeit zu dem Patienten vereinfacht, wäh-
rend es eine gesteuerte, gut ausbalancierte und be-
queme Anordnung zum Drehen des Patienten liefert.
[0012] In einer Ausführungsform der Erfindung sind 
die Führungsmittel Rollenführungsmittel auf dem 
Grundrahmen, auf denen sich das Eingriffsmittel bei 
Drehung der Patientenhalteplattform um die Längs-
drehachse dreht.
[0013] Ein solches Rollenführungsmittel vereinfacht 
stoßfreie gesteuerte Drehung der Patientenhalte-
plattform.
[0014] Vorzugsweise werden wenigstens einige der 
Rollenführungsmittel durch einen Antriebsmotor zum 
Drehen der Patientenhalteplattform angetrieben. 
Dies schafft eine relativ einfache, gut ausbalancierte 
und gesteuerte Anordnung zum Drehung eines Pati-
enten insbesondere zwischen einer auf dem Rücken 
liegenden, mit dem Gesicht nach oben zeigenden 
Position, und einer auf dem Bauch liegenden, mit 
dem Gesicht nach unten zeigenden Position.
[0015] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung umfasst das einen Patien-
ten in einer auf dem Bauch liegenden Position halten-
de Mittel eine Anzahl von Abschnitten, die an den 
Seitenschienen für Bewegung zwischen der Freiga-
be- und Eingriffsposition angebracht sind.
[0016] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform dieses Aspekts der Erfindung umfasst das 
einen auf dem Bauch liegenden Patienten haltende 
Mittel gegenüberliegende Teile, die an den gegenü-
berliegenden Seitenschienen angebracht sind, wobei 
die gegenüberliegenden Teile in der Eingriffsposition 
verriegelbar sind, um wenigstens teilweise das einen 
auf dem Bauch liegenden Patienten haltende Mittel 
zu begrenzen. Diese Anordnung ist besonders vor-
teilhaft beim bequemen und einfachen Halten eines 
Patienten in einer auf dem Bauch liegenden Position 
und insbesondere zum Aufnehmen von Patienten 
verschiedener Größen und Formen. In diesem Zu-
sammenhang sind vorzugsweise einige der gegenü-
berliegenden Teile einstellbar, um Patienten unter-
schiedlicher Größen aufzunehmen.
[0017] Die gegenüberliegenden Teile können in 
Längsrichtung entlang der Seitenschienen einstellbar 
sein.
[0018] In einer Ausführungsform der Erfindung, sind 
die gegenüberliegenden Teile durch ein Gurtmittel er-
greifbar und verriegelbar, das ein Befestigungsmittel 
aufweist. Diese Anordnung ist vorteilhaft, da sie ein 
erkennbares und einfach zu bedienendes System 

zum Ergreifen und Verriegeln des einen auf dem 
Bauch liegenden Patienten haltenden Mittels in rich-
tiger Stellung schafft.
[0019] Zur Leichtigkeit des Zusammenbaus und des 
Betriebs, werden die gegenüberliegenden Teile vor-
zugsweise gelenkartig an der zugehörigen Seiten-
schiene für Bewegung aus der Freigabeposition in 
die Eingriffsposition angebracht.
[0020] Zum Vereinfachen der Befestigung von Pati-
enten auf dem Bett, sind die Seitenschienen vorzugs-
weise von der Patientenhalteplattform entfernbar. In 
diesem Fall sind vorzugsweise Verriegelungsmittel 
zum Verriegeln der Seitenschienen an der Patienten-
halteplattform vorgesehen. Dies ist ein wichtiges Si-
cherheitsmerkmal zur Sicherstellung, dass sich, 
wenn der Patient sich in der auf dem Bauch liegen-
den Position befindet, die Seitenschienen und zuge-
hörigen Halter immer in der richtig ergriffenen Positi-
on befinden.
[0021] In einer Ausführungsform der Erfindung um-
fasst das einen auf dem Bauch liegenden Patienten 
haltende Mittel einen Bauchhalter. Am stärksten be-
vorzugt ist der Bauchhalter einstellbar, um Bäuche 
unterschiedlicher Größe aufzunehmen. Dieses Merk-
mal ist besonders wichtig, da erkannt werden wird, 
dass es große Unterschiede in der Größe des auf sol-
chen therapeutischen Betten unterzubringenden Pa-
tienten gibt und insbesondere der Bauch solcher Pa-
tienten die Tendenz hat, recht groß zu sein und einen 
Bereich darstellt, der solchen Patienten oft die größte 
Unbequemlichkeit verursacht, wenn sie sich in der 
auf dem Bauch liegenden Position befinden.
[0022] Der Bauchhalter besteht vorzugsweise aus 
einem elastischen Material.
[0023] In einer Ausführungsform der Erfindung um-
fasst die Patientenhalteplattform ein einen auf dem 
Rücken liegenden Patienten haltendes Mittel und der 
Bauchhalter ist an dem einen auf dem Rücken liegen-
den Patienten haltenden Mittel für Bewegung aus ei-
ner Freigabeposition zu einer Eingriffsposition ange-
bracht. Diese Anordnung ist besonders geeignet zum 
Anbringen und Einstellen des Bauchhalters in richti-
ger Stellung.
[0024] In einer typischen Anordnung umfasst das ei-
nen auf dem Rücken liegenden Patienten haltende 
Mittel eine Matratze und ein Paar von Seitenhaltern, 
die sich nach oben von der Matratze erstrecken, wo-
bei der Bauchhalter an dem oder jedem Seitenhalter 
angebracht ist.
[0025] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung umfasst das einen auf dem 
Bauch liegenden Patienten haltende Mittel einen ge-
trennten Kopfhalter. Wiederum stellt dies oft einen 
Bereich von Unbequemlichkeit für Patienten in der 
auf dem Bauch liegenden Position dar. Zum Unter-
bringen von Patienten unterschiedlicher Kopfgrößen 
ist der Kopfhalter vorzugsweise einstellbar. Vorzugs-
weise umfasst der Kopfhalter einen Hauptkopfhalter 
und ein Paar einstellbarer Seitenhaltegurte, die sich 
von dem Hauptkopfhalter erstrecken. Diese Anord-
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nung vereinfacht das Halten des Kopfes des Patien-
ten an richtiger Stelle, während ausreichende Flexibi-
lität für Bequemlichkeit des Patienten ermöglicht 
wird. Vorzugweise bestehen die Seitenhaltegurte aus 
einem elastischen Material.
[0026] In einer Anordnung sind die Seitenhaltegurte 
vorzugsweise an der Patientenhalteplattform befes-
tigt.
[0027] In einer Ausführungsform der Erfindung um-
fasst das einen auf dem Bauch liegenden Patienten 
haltende Mittel ein Patientenarmhaltemittel zum be-
quemen Halten des Arms eines Patienten in der auf 
dem Rücken liegenden Position.
[0028] Zur Bequemlichkeit des Patienten besteht 
das Patientenarmhaltemittel vorzugsweise aus ei-
nem elastischen Material.
[0029] Zur Einfachheit der Herstellung und des Ge-
brauchs ist das Patientenarmhaltemittel typischer-
weise an dem Patientenhalterahmen angebracht.
[0030] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung weist der Grundrahmen ei-
nen Laufrollenrahmen und einen Trendelen-
burg-Rahmen angebracht an dem Laufrollenrahmen 
auf, wobei die Patientenhalteplattform an dem Tren-
delenburg-Rahmen angebracht ist und der Trende-
lenburg-Rahmen an dem Grundrahmen für Bewe-
gung um eine Querdrehachse angebracht ist. Diese 
Anordnung sorgt nicht nur für Drehung eines Patien-
ten um eine Längsachse, sondern auch für Trende-
lenburg-Bewegung, in der der Patient auf einer Quer-
drehachse geschwungen wird.
[0031] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung umfasst der Trendelenburg-Rahmen ein 
gekrümmtes Armmittel, das mit Trendelenburg-Füh-
rungsmitteln an dem Laufrollenrahmen in Eingriff ge-
bracht werden kann. Diese Anordnung liefert ein be-
sonders stoßfreies, bequemes und ausbalanciertes 
Bett, das Trendelenburg-Bewegung vereinfacht.
[0032] Vorzugsweise weist das gekrümmte Armmit-
tel ein Paar sich in Längsrichtung erstreckender, quer 
beabstandeter gekrümmter Arme auf, die mit dem 
Trendelenburg-Führungsmittel in Eingriff gebracht 
werden können.
[0033] Zur Leichtigkeit der Trendelenburg-Bewe-
gung weist das Trendelenburg-Führungsmittel vor-
zugsweise Trendelenburg-Rollenführungsmittel auf 
dem Grundrahmen auf, auf denen sich die gekrümm-
ten Arme zum Erreichen von Trendelenburg-Bewe-
gung bewegen.
[0034] Vorzugsweise ist der Trendelenburg-Rah-
men bei Betätigung eines Trendelenburg-Antriebs-
motors drehbar. In diesem Fall treibt der Antriebsmo-
tor für Betriebsleichtigkeit und für eine ausbalancierte 
und bequeme Trendelenburg-Bewegung vorzugs-
weise wenigstens einige der Trendelenburg-Rollen-
führungsmittel an, um Trendelenburg-Bewegung zu 
erreichen.
[0035] In einem anderen Aspekt schafft die Erfin-
dung einen Halter für einen auf dem Bauch liegenden 
Patienten, der ein Paar Seitenschienen, die beab-

standet sind, um einen Patient dazwischen aufzu-
nehmen, und eine Anzahl von Patientenhalteab-
schnitten aufweist, die durch gegenüberliegende Hal-
teteile definiert werden, welche an den gegenüberlie-
genden Seitenschienen für Bewegung von einer Frei-
gabeposition zu einer Eingriffsposition zum Ergreifen 
und Halten eines Patienten in der auf dem Bauch lie-
genden Position angebracht sind, wobei die gegenü-
berliegenden Halteteile an den gegenüberliegenden 
Seitenschienen angebracht sind und in der Eingriffs-
position verriegelbar sind, um einen Patienten in der 
auf dem Bauch liegenden Position zu halten. Diese 
Anordnung ist besonders vorteilhaft beim bequemen 
und einfachen Halten eines Patienten in der auf dem 
Bauch liegenden Position und insbesondere zum 
Aufnehmen von Patienten verschiedener Größen 
und Formen.
[0036] In diesem Fall sind die gegenüberliegenden 
Teile vorzugsweise in Längsrichtung entlang der Sei-
tenschienen einstellbar. Dies vereinfacht die Einstel-
lung, um Patienten verschiedener Größen und For-
men aufzunehmen.
[0037] Vorzugsweise sind die gegenüberliegenden 
Teile in der Eingriffsposition vor Verriegelung einstell-
bar. Dies vereinfacht auch die Einstellung zum Auf-
nehmen verschiedener Patienten.
[0038] Am stärksten bevorzugt können die gegenü-
berliegenden Teile durch ein Gurtmittel mit einem Be-
festigungsmittel ergriffen und verriegelt werden. Die-
ses Merkmal schafft ein erkennbares und einfach zu 
bedienendes System zum Ergreifen und Verriegeln 
der einen auf dem Bauch liegenden Patienten halten-
den Mittel an richtiger Stelle.
[0039] Zur Einfachheit von Zusammenbau und Be-
trieb sind die gegenüberliegenden Teile vorzugswei-
se gelenkartig an der zugehörigen Seitenschiene für 
Bewegung aus der Freigabeposition in die Eingriffs-
position angebracht.
[0040] Vorzugsweise umfasst das einen auf dem 
Bauch liegenden Patienten haltende Mittel einen 
Bauchhalter.
[0041] Vorzugsweise ist der Bauchhalter einstellbar, 
um Bäuche verschiedener Größen aufzunehmen. 
Dieses Merkmal ist besonders wichtig, da erkannt 
werden wird, dass es große Unterschiede in der Grö-
ße des auf solchen therapeutischen Betten aufzu-
nehmenden Patienten geben wird und insbesondere 
der Bauch solcher Patienten in vielen Fällen die Ten-
denz hat, recht groß zu sein und einen Bereich dar-
stellt, der solchen Patienten oft die meiste Unbe-
quemlichkeit verursacht, wenn sie sich in der auf dem 
Bauch liegenden Position befinden.
[0042] Vorzugsweise besteht der Bauchhalter aus 
einem elastischen Material.
[0043] In einer anderen besonders bevorzugten 
Ausführungsform dieses Aspekts der Erfindung, um-
fasst der Halter eines auf dem Bauch liegenden Pati-
enten einen Kopfhalter. Dies stellt wiederum oft einen 
Bereich von Unbequemlichkeit für Patienten in der 
auf dem Bauch liegenden Position dar. Zum Aufneh-
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men von Patienten unterschiedlicher Kopfgrößen ist 
der Kopfhalter vorzugsweise einstellbar. Vorzugswei-
se umfasst der Kopfhalter einen Hauptkopfhalter und 
ein Paar einstellbarer Seitenhaltegurte, die sich von 
dem Hauptkopfhalter erstrecken. Diese Anordnung 
vereinfacht das Halten des Kopfes des Patienten an 
richtiger Stelle, während es ausreichende Flexibilität 
für Patientenbequemlichkeit zulässt. Vorzugsweise 
bestehen die Seitenhaltegurte aus einem flexiblen 
Material.
[0044] In einer anderen Ausführungsform dieses 
Aspekts der Erfindung umfasst der Halter für einen 
auf dem Bauch liegenden Patienten Patientenarm-
haltemittel zum bequemen Halten des Arms eines 
Patienten in der auf dem Bauch liegenden Position.
[0045] In diesem Fall besteht das Patientenarmhal-
temittel vorzugsweise aus einem elastischen Materi-
al.
[0046] In einer besonders bevorzugten Anordnung 
ist jedes Patientenarmhaltemittel an dem Patienten-
grundrahmen befestigt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0047] Die Erfindung wird deutlicher von der folgen-
den Beschreibung derselben verstanden werden, die 
nur beispielhaft unter Bezugnahme auf die beigefüg-
ten Zeichnungen angeführt ist, in denen:
[0048] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines 
Teils eines erfindungsgemäßen therapeutischen 
Betts in einer Gebrauchsposition ist;
[0049] Fig. 2 eine detailliertere perspektivische An-
sicht des Betts von Fig. 1 mit einem Patienten in Po-
sition auf dem Bett ist;
[0050] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht des Betts 
ohne einen Patient in Position ist;
[0051] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht ähnlich 
Fig. 3 mit einem Patienten in Position ist;
[0052] Fig. 5 eine Ansicht von einem Kopfende des 
Betts von Fig. 4 ist;
[0053] Fig. 6 eine Ansicht von einem Fußende des 
Betts von Fig. 4 ist;
[0054] Fig. 7 eine Seitenansicht eines Teils des 
Betts ist;
[0055] Fig. 8 eine perspektivische Seitenansicht 
des Betts in einer anderen Gebrauchsposition ist;
[0056] Fig. 9 eine Endansicht von einem Kopfende 
des Betts von Fig. 8 ist; und
[0057] Fig. 10 eine perspektivische Seitenansicht 
eines Kopfendes des Betts von Fig. 8 ist.

Ausführliche Beschreibung der Erfindung

[0058] Bezugnehmend auf die Zeichnungen, ist ein 
therapeutisches Bett gemäß der Erfindung darge-
stellt und durch die Bezugsziffer 1 gekennzeichnet. 
Das Bett 1 weist einen Grundrahmen, der in diesem 
Fall einen Laufrollenrahmen 2 mit Laufrollen oder Rä-
dern 3 aufweist, und einen Halte-Trendelen-
burg-Rahmen 4 auf, der an dem Laufrollenrahmen 2

angebracht ist. Eine Patientenhalteplattform 5 ist an 
dem Trendelenburg-Rahmen 4 angebracht.
[0059] Detaillierter ausgedrückt, weist der Laufrol-
lenrahmen 2 ein Paar Längsseitenelemente 7 auf, die 
miteinander durch ein Paar Querelemente 8 verbun-
den sind, um einen allgemein rechteckig geformten 
Rahmen zu bilden. Trendelenburg-Rollenführungs-
mittel in Form von Führungsrollen 10 sind drehbar an 
Rollenhalteelementen 11 angebracht, die an dem 
Laufrollenrahmen 2 befestigt sind. Die Trendelen-
burg-Führungsrollen 10 können durch einen Trende-
lenburg-Motor (nicht gezeigt) angetrieben werden.
[0060] Der Trendelenburg-Rahmen 4 umfasst ein 
gekrümmtes Armmittel, das durch ein Paar sich in 
Längsrichtung erstreckender, quer beabstandeter 
gekrümmter Trendelenburg-Arme 15 geschaffen 
wird, welche mit den Trendelenburg-Führungsrollen 
10 für Trendelenburg-Bewegung in Richtung der 
Pfeile A in Fig. 1 um eine Querdrehachse ergriffen 
werden können. Die Trendelenburg-Arme 15 sind am 
Kopf- und Fußende des Betts 1 durch Querelemente 
16 mit aufrechtstehenden Trägern 17 miteinander 
verbunden. An einem oberen Ende jedes der auf-
rechtstehenden Träger 17 ist ein Rollenrad 20 ange-
bracht, um Führungsmittel zu definieren, auf denen 
die Patientenhalteplattform 5 drehbar für Bewegung 
um eine Längsachse in Richtung der Pfeile B ange-
bracht ist.
[0061] Die Patientenhalteplattform 5 umfasst einen 
äußeren Patientenhalterahmen 22 und einen am 
dem Rahmen 22 angebrachten Matratzenhalter 23.
[0062] Die Patientenhalteplattform 5 ist durch Halte-
träger 25, die Verlängerungen des Halterahmens 22
bilden, an Schienenmitteln befestigt, die durch Ringe 
26, 27 an gegenüberliegenden Enden des Betts defi-
niert werden. Die Ringe 26, 27 laufen bei Drehung 
der Patientenhalteplattform 5 in der Richtung der 
Pfeile B entlang der durch die Rollenführungsräder 
20 definierten Eingriffsmittel.
[0063] Durch Verwendung einer Antriebsanordnung 
des in unserer WO96/27356A (deren Details durch 
Bezugnahme eingeschlossen sind) beschriebenen 
Typs zum Erreichen von Bewegungstherapie, kann 
die Patientenhalteplattform angetrieben werden, um 
Drehung von ±15° bis ±62° in Richtung der Pfeile B 
zu erreichen. Diese kann durch Trendelenburg-Be-
wegung in der Richtung der Pfeile A begleitet wer-
den.
[0064] In diesem Fall kann die Patientenhalteplatt-
form 5 zusätzlich zur Bewegungstherapie oder tat-
sächlich in einigen Fällen ohne Bewegungstherapie 
von einer mit dem Gesicht nach oben zeigenden oder 
auf dem Rücken liegenden Position des Patienten, 
wie in den Fig. 1 bis 6 dargestellt ist, zu einer mit dem 
Gesicht nach unten zeigenden oder auf dem Bauch 
liegenden Position des Patienten, wie in den Fig. 8
bis 10 dargestellt ist, angetrieben werden.
[0065] Das einen auf dem Rücken liegenden Pati-
enten haltende Mittel wird in diesem Fall durch eine 
Matratze 30, die auf dem Matratzenhalter 23 ange-
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bracht ist, und ein Paar von Seitenpolstern 31 defi-
niert, die sich nach oben von der Matratze 30 erstre-
cken. Die Seitenpolster 31 werden schwenkbar in 
Trägern 32 an einem Fußende des Betts angebracht. 
Eine Abduktionspackung kann auch vorgesehen 
werden, um die Beine des Patienten in einer ge-
wünschten Position zu halten. Details solcher Polster 
und ihrer Einstellung sind in EP315438A angeführt, 
die hierin zur Bezugnahme eingeschlossen ist.
[0066] Gegenüberliegende Seitenschienen 34 sind 
an dem äußeren Patientenhalterahmen 22 ange-
bracht und erstrecken sich von diesem nach oben. 
Das einen auf dem Bauch liegenden Patienten hal-
tende Mittel ist in diesem Fall auf den Seitenschienen 
34 für Bewegung zwischen der in den Fig. 2 und 3
dargestellten Freigabeposition zu der in den Fig. 4
bis 10 dargestellten Eingriffsposition angebracht. Das 
Mittel zum Halten eines Patienten auf dem Bauch 
umfasst eine Anzahl von Abschnitten, die durch ei-
nen Kopfhalter 35, Schulter- und Oberkörperhalteab-
schnitte 36, einen Bauchhalter 37 und drei Unterkör-
perhalteabschnitte 38, 39, 40 definiert werden. Jeder 
der Halteabschnitte 36, 38, 39, 40 ist in gegenüberlie-
gende Teile unterteilt, von denen jeder gelenkartig an 
der zugehörigen Seitenschiene 34 angebracht und in 
die wie in Fig. 4 gezeigte Eingriffsposition bewegbar 
ist, und wird in dieser Position durch Schnelltrennver-
riegelungsbefestigungen 42 an Verriegelungsriemen 
oder -gurten 43 verriegelt. Armhalter 45 halten den 
Arm eines Patienten auch bequem in der auf dem 
Bauch liegenden Position.
[0067] Der Kopfhalter 35 (Fig. 8 und 9) liegt in der 
Form von Ledergurten vor, die einen Hauptkopfhalte-
gurt 50 und Verbindungsgurte 51 aufweisen, welche 
sich zu dem Matratzenhalterahmen 22 erstrecken. 
Die die Gurte 51 einschließende Kopfstütze 35 ist 
einstellbar, um Patienten unterschiedlicher Größe 
aufzunehmen und Einstellung zu vereinfachen, wenn 
ein Patient sich in der auf dem Bauch liegenden Po-
sition befindet.
[0068] Der Bauch eines Patienten wird in der auf 
dem Bauch liegenden Position durch den Bauchhal-
ter 37 gehalten, der aus einer Länge aus elastischem 
Material besteht, wie zum Beispiel ein Gewebemate-
rial, das durch Gurte 55 mit einem der Seitenpolster 
31 und durch weitere einstellbare Gurte 56 verbun-
den ist, die an dem Polster 31 der gegenüberliegen-
den Seite befestigt werden. Durch Einstellen der Gur-
te 55, 56 können Patienten mit Bäuchen unterschied-
licher Größe einfach aufgenommen werden.
[0069] Zum Vereinfachen von Zugang zu dem Rü-
cken eines Patienten, wenn dieser sich in der auf 
dem Bauch liegenden Position befindet, wird erkannt 
werden, dass der Matratzenhalter 23 quer zwischen 
den Enden desselben aufgespalten ist und gelenkar-
tig bei 60 für Bewegung zwischen Freigabe- und Ein-
griffsposition angebracht ist, wie insbesondere in den 
Figuren 8 und 10 dargestellt ist.
[0070] Insbesondere auf Fig. 6 bezugnehmend, 
umfasst ein Antriebsmittel zum Drehen der Patien-

tenhalteplattform 5 einen kombinierten Elektromotor 
und Getriebekasten (nicht gezeigt) mit einer Aus-
gangsriemenscheibe 70 am Fußende des Betts. Ein 
Treibriemen 71 wird über die Ausgangsriemenschei-
be 70 in eine gewölbte Bahn gezogen, die in diesem 
Fall eine ringförmige Bahn 72 darstellt. Die Bahn 72
ist in diesem Fall mit dem Ring 27 durch Schweißen, 
Schrauben oder mittels Trägern 73 verbunden. Ein 
Verriegelungsstift (nicht gezeigt) wird in das geeigne-
te einer Anzahl von Aufnahmelöchern 74 auf einem 
Verriegelungsstiftaufnehmer 75 für Patientenrücken-
lage für Bewegungstherapie, wenn sich der Patient in 
der auf dem Rücken liegenden Position befindet, 
oder auf einem Verriegelungsstiftaufnehmer 76 für 
Patientenbauchlage eingeführt, wenn sich der Pati-
ent in der auf dem Bauch liegenden Position befindet. 
Auf diese Weise kann der Patient unter Verwendung 
von Bewegungstherapie behandelt werden, wenn 
sich der Patient entweder in der auf dem Bauch lie-
genden Position oder der auf dem Rücken liegenden 
Position befindet.
[0071] Drei verschiedene Drehbewegungen der Pa-
tientenhalteplattform sind möglich. Zum Erreichen 
von Trendelenburg- und umgekehrter Trendelen-
burg-Bewegung in Richtung des Pfeils A um eine 
Querdrehachse wird ein erster Antriebsmotor (nicht 
gezeigt) verwendet. Dies veranlasst die Patienten-
halteplattform, um die Querachse zu schwingen.
[0072] Die zweite mögliche Drehbewegung ist seitli-
che Drehung des Patienten von ±15° bis ±62° in 
Richtung des Pfeils B. Klinische Praxis hat die Wirk-
samkeit dieser Therapie insbesondere in der Be-
handlung von Patienten mit Atmungsproblemen ge-
zeigt.
[0073] Die Arbeitsweise des Betts zum Erreichen 
von Bewegungstherapie und Trendelenburg-Bewe-
gung ist in US-4,868,937 und WO96/27356A be-
schrieben.
[0074] Die wichtigste Bewegung ist in diesem Fall 
jedoch die Drehung des Patienten um vollständige 
180°, um Positionierung des Patienten auf dem 
Bauch zu ermöglichen. Dies ist besonders für Patien-
ten mit Adult Respiratory-Distress-Syndrome (ARDS) 
anwendbar. Die Sterberate solcher Patienten liegt 
über 70% und die Fähigkeit, solche Patienten auf 
dem Bauch zu positionieren, wie sie durch das erfin-
dungsgemäße therapeutische Bett gewährleistet 
wird, könnte entscheidend für ihr Überleben sein.
[0075] Es wird erkannt werden, dass das Schienen-
mittel des therapeutischen Betts der Erfindung durch 
wenigstens einen Teil einer drehbaren Trommel oder 
eines drehbaren Zylinders bereitgestellt werden 
könnte.
[0076] Es wird ferner erkannt werden, dass die Hal-
teabschnitte oder Teile des Halters für einen auf dem 
Bauch liegenden Patienten in mehr als einem oder 
zwei Teilen ausgeführt werden können. Es können 
mehrere Teile vorliegen, die durch ein Verbindungs-
system miteinander verbunden werden können.
[0077] Es wird erkannt werden, dass die Erfindung 
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auf therapeutische Betten anwendbar ist, die ausge-
legt sind, um Bewegungstherapie allein und/oder als 
eine Modifikation zum Erreichen von Positionierung 
eines Patienten auf dem Bauch zu erreichen.
[0078] Es wird ferner erkannt werden, dass das er-
findungsgemässe Mittel zum Halten eines auf dem 
Bauch liegenden Patienten auf eine jegliche Kon-
struktion eines Betts für Positionierung auf dem 
Bauch oder tatsächlich auf einen Halter für einen auf 
dem Bauch liegenden Patienten angewendet werden 
kann, der an einen Patienten geschnallt ist und mit 
dem Patienten von einer mit dem Gesicht nach oben 
zeigenden oder auf dem Rücken liegenden Position 
des Patienten zu einer mit dem Gewicht nach unten 
zeigenden oder auf dem Bauch liegenden Position 
des Patienten bewegbar ist. Die oben beschriebenen 
Vorteile des Halters für einen auf dem Bauch liegen-
den Patienten sind primär auf ein speziell ausgeleg-
tes therapeutisches Bett anwendbar, sie können je-
doch auch an ein anderes Bett oder als eine getrenn-
te Einheit für Positionierung auf dem Bauch ange-
passt werden.
[0079] Die Erfindung ist nicht auf die hier vorherge-
hend beschriebenen Ausführungsformen begrenzt, 
die sowohl in Aufbau als auch im Detail innerhalb des 
Umfangs der anliegenden Ansprüche variiert werden 
können.

Patentansprüche

1.  Therapeutisches Bett (1), umfassend:  
einen Grundrahmen (2),  
eine Patientenhalteplattform (5) angebracht an dem 
Grundrahmen (2),  
Führungsmittel (20) entweder an der Patientenhalte-
plattform (5) oder dem Grundrahmen (2) für Eingriff 
mit einem Eingriffsmittel (26, 27) an dem anderen der 
Patientenhalteplattform (5) oder des Grundrahmens 
(2), für gesteuerte Drehbewegung der Patientenhal-
teplattform (5) in Bezug zu dem Grundrahmen (2) um 
eine Längsdrehachse der Patientenhalteplattform 
(5),  
wobei das Eingriffsmittel (26, 27) Schienenmittel (26, 
27) für Eingriff mit den Führungsmitteln (20) bei Dre-
hung der Patientenhalteplattform (5) aufweist,  
wobei die Patientenhalteplattform (5) um die Längs-
achse um im wesentlichen 180° von einer mit dem 
Gesicht nach oben zeigenden oder auf dem Rücken 
liegenden Position des Patienten zu einer mit dem 
Gesicht nach unten zeigenden oder auf dem Bauch 
liegenden Position des Patienten drehbar ist,  
wobei das Bett (1) ein einen auf dem Bauch liegen-
den Patienten haltendes Mittel (35-40) zum Halten 
des Patienten auf der Patientenhalteplattform (5) um-
fasst, wenn sich die Patientenhalteplattform (5) in der 
vornüber geneigten Position befindet,  
dadurch gekennzeichnet, dass das einen auf dem 
Bauch liegenden Patienten haltende Mittel (35-40) an 
der Patientenhalteplattform (5) für Bewegung zwi-
schen einer Freigabeposition, wenn sich ein Patien-

ten in der auf dem Rücken liegenden Position befin-
det, und einer Eingriffsposition angebracht ist, um 
den Patienten in der auf dem Bauch liegenden Posi-
tion zu halten, und das Bett (1) ein Paar Seitenschie-
nen (34) umfasst, die sich von der Patientenhalte-
plattform (5) erstrecken, wobei die Seitenschienen 
(34) voneinander beabstandet sind, um einen Patien-
ten dazwischen auf der Patientenhalteplattform (5) 
zu halten, und wenigstens ein Teil des einen auf dem 
Bauch liegenden Patienten haltenden Mittels (35-40) 
an den Seitenschienen (34) für Bewegung zwischen 
der Freigabe- und Eingriffsposition angebracht ist.

2.  Therapeutisches Bett (1) nach Anspruch 1, bei 
dem die Schienenmittel (26, 27) an entgegengesetz-
ten Enden der Patientenhalteplattform (5) vorgese-
hen sind, wobei die Schienenmittel (26, 27) eine ge-
wölbte Form aufweisen, um der Drehbewegung der 
Patientenhalteplattform (5) zu entsprechen.

3.  Therapeutisches Bett (1) nach Anspruch 1 
oder 2, bei dem die Schienenmittel (26, 27) ringför-
mig sind.

4.  Therapeutisches Bett (1) nach einem vorher-
gehenden Anspruch, bei dem die Führungsmittel (20) 
Rollenführungsmittel auf dem Grundrahmen (2) sind, 
auf denen sich das Eingriffsmittel (26, 27) bei Dre-
hung der Patientenhalteplattform (5) um die Längs-
drehachse dreht.

5.  Therapeutisches Bett (1) nach Anspruch 4, bei 
dem wenigstens einige der Rollenführungsmittel (20) 
durch einen Antriebsmotor zum Drehen der Patien-
tenhalteplattform (5) angetrieben werden.

6.  Therapeutisches Bett (1) nach einem vorher-
gehenden Anspruch, bei dem das einen Patienten in 
einer auf dem Bauch liegenden Position haltende Mit-
tel (35, 40) eine Anzahl von Abschnitten umfasst, die 
an den Seitenschienen (34) für Bewegung zwischen 
der Freigabe- und Eingriffsposition angebracht sind.

7.  Therapeutisches Bett (1) nach Anspruch 6, bei 
dem das einen auf dem Bauch liegenden Patienten 
haltende Mittel (35-40) gegenüberliegende Teile auf-
weist, die an den gegenüberliegenden Seitenschie-
nen (34) angebracht sind, wobei die gegenüberlie-
genden Teile in der Eingriffsposition verriegelbar 
sind, um wenigstens teilweise das einen auf dem 
Bauch liegenden Patienten haltende Mittel (35-40) zu 
begrenzen.

8.  Therapeutisches Bett (1) nach einem vorher-
gehenden Anspruch, bei dem die Seitenschienen 
(34) von der Patientenhalteplattform (5) entfernbar 
sind.

9.  Therapeutisches Bett (1) nach Anspruch 8, bei 
dem Verriegelungsmittel zum Verriegeln der Seiten-
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schienen (34) an der Patientenhalteplattform (5) vor-
gesehen sind.

10.  Therapeutisches Bett (1) nach einem vorher-
gehenden Anspruch, bei dem das einen auf dem 
Bauch liegenden Patienten haltende Mittel (35-40) ei-
nen Bauchhalter (37) umfasst.

11.  Therapeutisches Bett (1) nach Anspruch 10, 
bei dem die Patientenhalteplattform (5) ein einen auf 
dem Rücken liegenden Patienten haltendes Mittel 
(30, 31) umfasst, und der Bauchhalter (37) an dem ei-
nen auf dem Rücken liegenden Patienten haltenden 
Mittel (30, 31) für Bewegung aus einer Freigabeposi-
tion zu einer Eingriffsposition angebracht ist.

12.  Therapeutisches Bett (1) nach einem vorher-
gehenden Anspruch, bei dem das einen auf dem 
Bauch liegenden Patienten haltende Mittel (35-40) ei-
nen Kopfhalter (35) umfasst.

13.  Therapeutisches Bett (1) nach einem vorher-
gehenden Anspruch, bei dem das einen auf dem 
Bauch liegenden Patienten haltende Mittel (35-40) 
ein Patientenarmhaltemittel (45) zum bequemen Hal-
ten des Arms eines Patienten in der auf dem Bauch 
liegenden Position umfasst.

14.  Therapeutisches Bett (1) nach einem vorher-
gehenden Anspruch, bei dem die Patientenhalteplatt-
form (5) einen äußeren Rahmen (22) und einen Ma-
tratzenhalter (21) angebracht an dem äußeren Rah-
men (22) umfasst.

15.  Therapeutisches Bett (1) nach einem vorher-
gehenden Anspruch, bei dem der Grundrahmen (2) 
einen Laufrollenrahmen (2) und einen Trendelen-
burg-Rahmen (4) angebracht an dem Laufrollenrah-
men (2) aufweist, wobei die Patientenhalteplattform 
(5) an dem Trendelenburg-Rahmen (4) angebracht 
ist und der Trendelenburg-Rahmen (4) an dem 
Grundrahmen (2) für Bewegung um eine Querdreh-
achse angebracht ist.

16.  Halter für einen auf dem Bauch liegenden Pa-
tienten für ein einen Patienten auf dem Bauch liegend 
positionierendes therapeutisches Bett des Typs, der 
einen Grundrahmen (2) mit einer Patientenhalteplatt-
form (5) angebracht auf dem Grundrahmen (2) auf-
weist, wobei die Patientenhalteplattform (5) um eine 
Längsdrehachse der Patientenhalteplattform (5) um 
im wesentlichen 180° von einer mit dem Gesicht nach 
oben zeigenden oder auf dem Rücken liegenden Po-
sition des Patienten zu einer mit dem Gesicht nach 
unten zeigenden oder auf dem Bauch liegenden Po-
sition des Patienten drehbar ist, wobei der Halter für 
einen auf dem Bauch liegenden Patienten ein Paar 
Seitenschienen (34) für Anbringung auf der Patien-
tenhalteplattform (5), um sich von dieser und beab-
standet auf der Patientenhalteplattform (5) zum Auf-

nehmen eines Patienten dazwischen zu erstrecken, 
und eine Anzahl von Patientenhalteabschnitten 
(35-40) umfasst, die durch gegenüberliegende Halte-
teile (35-40) definiert werden, welche an gegenüber-
liegenden Seitenschienen (34) für Bewegung zwi-
schen einer Freigabeposition und einer Eingriffsposi-
tion zum Ergreifen und Halten eines Patienten in der 
auf dem Bauch liegenden Position angebracht sind, 
wobei die gegenüberliegenden Halteteile (35-40) an 
gegenüberliegenden Seitenschienen (34) ange-
bracht sind und in der Eingriffsposition verriegelbar 
sind, um einen Patienten in der auf dem Bauch lie-
genden Position zu halten.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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