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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen therapeutischer
Gehtrainer zur Verbesserung des Gehvermögens, ins-
besondere zum Wiedererlernen des Gehens, mit einem
eine torsionsbeschränkende Körperaufnahme aufwei-
senden und nach vorn abstützenden Oberbügel und ei-
nem mit diesem mittels mindestens einem Stützstab ver-
bundenen, eine Anzahl an Rollen aufweisenden Unter-
bügel.
[0002] Die Erfindung betrifft außerdem eine Kombina-
tion eines therapeutischen Gehtrainers mit einem motor-
freien Laufband.
[0003] Ein Gehtrainer ist aus der WO 2008/145669 A1
bekannt. Dieser weist eine aufwändige Haltevorrichtung
auf, deren Vorteil darin besteht, dass diese torsofrei ge-
staltet ist. Die beim Gehen ausgeübte Pendelbewegung
des Körpers wird im Bereich des Torsos nicht einge-
schränkt. Auch stützt dieser Gehtrainer nach vorne ab,
wodurch ein Sturz in Gehrichtung ausgeschlossen ist.
Eine gesunde Person würde diesen Sturz durch einfa-
ches Auftreten mit einem ihrer beiden Füße nach vorne
ausgleichen, was einer in ihrem Gehvermögen einge-
schränkten Person in den meisten Fällen nicht gelingt.
Von Nachteil ist allerdings, dass es sehr lange dauert die
zu therapierende Person an diesem Gehtrainer zu fixie-
ren, bis mit dem eigentlichen Trainingsbetrieb begonnen
werden kann. Außerdem ist es bei dem Gehtrainer not-
wendig, dass die zu therapierende Person bereits ein
wenig ihres Gehvermögens wiedererlernt hat, um mit die-
sem Gehtrainer überhaupt von der Stelle zu kommen.
[0004] Aus der DE 20 2008 008 347 U1 ist ein Geh-
trainer der eingangs genannten Art bekannt, bei dem auf
dem u-förmigen Unterbügel mittig auf der Unterbügel-
strebe ein inelastischer Stützsstab angeordnet ist. Dieser
ist zirkulär allseitig neigbar zur Richtungs- und Geschwin-
digkeitssteuerung.
[0005] Es ist Aufgabe der Erfindung, einen therapeu-
tischen Gehtrainer der eingangs genannten Art bereitzu-
stellen, der stabil und einfach zugänglich ist und der ein
einfaches Wiedererlernen oder eine Verbesserung des
Gehvermögens gewährleistet.
[0006] Außerdem ist es die Aufgabe der Erfindung, ei-
ne Kombination eines therapeutischen Gehtrainers mit
einem motorfreien Laufband bereitzustellen, die eine
platzsparende Trainingseinheit für eine zu therapierende
Person darstellt.
[0007] Die den Gehtrainer betreffende Aufgabe wird
bei einem Gehtrainer der eingangs genannten Art da-
durch gelöst, dass zwei Stützstäbe mit einem elastischen
Unterteil vorgesehen sind, dass die Stützstäbe mit ihren
elastischen Unterteil mit dem u-förmigen Unterbügel ver-
bunden sind, dass der Oberbügel eine Querstrebe auf-
weist, auf der zwei Armauflagen verschiebbar sind zur
seitlichen Begrenzung der Hüfte des Patienten, dass
dem Oberbügel mindestens eine Gurtaufnahme für ein
an der Hüfte des Patienten befestigbares Gurtsystem zu-
geordnet ist, und dass die Anzahl an Rollen zum Aus-

gleich auf ein an der vertikalen Achse wirkendes Dreh-
moment mindestens vier beträgt, wovon mindestens ei-
ne, vorzugsweise genau zwei der Rollen als antreibbare
Rollen gebildet ist. Damit ist der Vorteil verbunden, dass
ein Kippen des Gehtrainers verhindert ist, wobei die zu
therapierende Person durch die antreibbaren Rollen an-
gehalten ist, der Fortbewegung des Gehtrainers zu fol-
gen, wodurch ein besonders effektives Gehtraining ge-
schaffen ist. Das elastische Unterteil schützt dabei die
trainierende Person vor Stößen aufgrund eines unebe-
nen Bodens. Außerdem kann dieses elastische Unterteil
dazu dienen, die trainierende Person bei einem Kippen
in eine aufrechte Position zurückzudrücken. Da der Un-
terbügel u-förmig gebildet ist mit einer am vorderen Ende
vorgesehenen Unterbügelstrebe, ist der Zugang zum
Gehtrainer für eine zu therapierende Person erleichtert.
Außerdem kann die Unterbügelstrebe dabei ein größe-
res Gewicht aufweisen, um den Schwerpunkt des Geh-
trainers insgesamt herabzusetzen. Um der zu therapie-
renden Person zusätzlich Sicherheit und eine Abstüt-
zung zu geben, weist der Oberbügel zwei Armauflagen
auf.
[0008] Im Rahmen der Erfindung hat es sich dabei als
bevorzugt erwiesen, wenn die antreibbaren Rollen je-
weils mittels eines eine Steuerung, ein Getriebe und ei-
nen Drehgeber aufweisenden Motors, vorzugsweise ei-
nes Elektromotors antreibbar sind. Eine unterschiedliche
Regelung der antreibbaren Rollen gewährleistet, dass
der Gehtrainer auch beim um die Kurve fahren seine
Standsicherheit beibehält, wobei die auf die Kurve bezo-
gene weiter außenliegende Rolle eine schnellere Bewe-
gung vollführt als die weiter innenliegende Rolle. Bei zwei
angetriebenen Rollen sind folglich zwei Steuerungen
vorhanden, welche die jeweilige Rollengeschwindigkeit
regelt. Dabei ist es sinnvoll, wenn ein sogenanntes Mas-
terbedienpult vorhanden ist, welches vorzugsweise als
Terminal gebildet ist, das
vorzugsweise die beiden Steuerungen mittels eines se-
riellen Übertragungsprotokolls synchronisiert.
[0009] Bevorzugt ist es auch, wenn die antreibbaren
Rollen über eine Zentralsteuerung regelbar sind. Hier-
durch kann eine einzelne Zentralsteuerung beide an-
treibbaren Rollen in ihrer Geschwindigkeit regeln, wobei
die Zentralsteuerung eine hohe Taktrate und einen gro-
ßen Speicher aufweisen muss, um die Rollengeschwin-
digkeit betreffende Feedback-Signale verarbeiten zu
können.
[0010] Es ist auch sinnvoll, wenn mindestens eine
beim Auffahren auf ein Hindernis die antreibbaren Rollen
stoppende Abschaltvorrichtung vorgesehen ist. Hier-
durch ist gewährleistet, dass der Gehtrainer anhält, falls
er auf ein Hindernis, wie beispielsweise eine Wand,
stößt.
[0011] Besonders bevorzugt ist es dabei, wenn die Ab-
schaltvorrichtung an einer Aufnahme für die Rollen vor-
gesehen ist, und wenn sie durch die Verstellung einer
schwimmend gelagerten Kappe aktivierbar ist. So ist ge-
währleistet, dass beim Verstellen der Kappe ein Schalter
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der Abschaltvorrichtung betätigt wird, der die Stromver-
sorgung der antreibbaren Rollen unterbricht. Der Schal-
ter kann dabei in für einen Fachmann bekannter Ausfüh-
rung elektrisch oder auch mechanisch gestaltet sein.
Auch ein Therapeut kann jetzt, durch einfaches Tippen
gegen die Kappe, ein Abschalten und damit Anhalten
des Gehtrainers hervorrufen. Selbstverständlich kann ei-
ne der Abschaltvorrichtungen an jeder der Aufnahmen
für die Rollen vorgesehen sein, wobei es natürlich auch
möglich ist, dass nur an ausgewählten Aufnahmen für
die Rollen eine Abschaltvorrichtung vorgesehen ist.
[0012] Ein weitere Möglichkeit eine Stoppfunktion zu
realisieren ist in der DE 11 2006 002 246 T5 offenbart.
Außerdem ist es möglich, dass der Gehtrainer über op-
tische Instrumente verfügt, die ihn eine auf dem Boden
angeordnete Linie erkennen lassen, welcher er automa-
tisch folgen kann.
[0013] Auch ist es sinnvoll, wenn am Unterbügel ein
aus den antreibbaren Rollen gebildetes zweites Rollen-
paar zwischen einem antriebsfreien ersten Rollenpaar
und einem antriebsfreien dritten Rollenpaar positioniert
ist. Hierdurch ist gewährleistet, dass beim Anfahren der
antreibbaren Rollen der Gehtrainer nicht entgegen der
Fahrtrichtung kippen kann, da er durch das erste Rollen-
paar oder das dritte Rollenpaar abgestützt ist. Auch hier-
durch ist der Ausgleich auf ein an der vertikalen Achse
wirkendes Drehmoment geschaffen.
[0014] Dabei hat es sich als bevorzugt erwiesen, wenn
das erste Rollenpaar und / oder das dritte Rollenpaar
lenkbar sind, und wenn das zweite Rollenpaar starr ge-
lagert ist. Hierdurch ist der Gehtrainer insgesamt lenkbar,
wobei durch das zweite starr gelagerte Rollenpaar die
Richtung durch unterschiedlich starkes Antreiben der lin-
ken bzw. rechten Rolle des Gehtrainers vorgebbar ist.
[0015] Dabei ist es sinnvoll, wenn der Unterbügel einen
eine Gehfläche ausbildenden Freiraum aufweist, wel-
cher vorzugsweise axial unterhalb des Oberbügels vor-
gesehen ist. Damit ist der nötige Bewegungsfreiraum für
eine zu therapierende Person geschaffen, welche im fort-
geschrittenen Trainingsstadium ist. Diese kann nun grö-
ßere Schritte machen, ohne am Unterbügel anzustoßen.
[0016] Um die Standsicherheit der zu therapierenden
Person zu erhöhen, ist es günstig, wenn die antreibbaren
Rollen bei einer stehenden zu therapierenden Person in
Knöchelnähe vorgesehen sind.
[0017] Eine erfindungsgemäße Ausführungsform des
therapeutischer Gehtrainers ist dadurch gekennzeich-
net. Dem Oberbügel ist eine Gurtaufnahme für ein an der
Hüfte eines Patienten befestigbaren Gurtsystems zuge-
ordnet ist. Dieses Gurtsystem besteht aus einem Be-
ckengurt, der im Bereich des Oberbügels mit einer Be-
ckengurtkupplung befestigt wird. Der Beckengurt ist so
aufgebaut, dass dieser das Becken umfasst und zur Si-
cherung gegen vertikales Durchrutschen Beinschlaufen
besitzt. Dadurch ist eine Beckenstabilisierung geschaf-
fen, die den Beckenbereich der zu therapierenden Per-
son umfasst und die es zulässt, dass diese sich in die
dadurch gebildete Halteeinrichtung setzt, wobei diese

Halteeinrichtung während des Gehens keine Behinde-
rung für die Person darstellt. Die Beckenstabilisierung
verhindert, dass die zu therapierende Person während
des Gangtrainings stürzen kann. Vorzugsweise ist die
Beckenstabilisierung in Vorwärts- und Rückwärts-Rich-
tung an der Person befestigbar.
[0018] Außerdem ist vorteilhaft, wenn die zwei Stütz-
stäbe zwei Freiheitsgrade aufweisend neigbar gebildet
sind. Hierdurch ist die Schwierigkeit des Trainings mit
dem therapeutischen Gehtrainer erhöht, so dass er auch
Anforderungen für sich in einem fortgeschrittenen Trai-
ningsstadium befindenden zu therapierenden Personen
gerecht wird. Diese Art von Stützstäben ist beispielswei-
se aus der EP 1 305 087 B1 bekannt, auf die an dieser
Stelle verwiesen wird und welche ausdrücklich Bestand-
teil dieser Offenbarung sein soll.
[0019] Um den therapeutischen Gehtrainer für Perso-
nen in jedem Trainingsstadium einsetzen zu können, ist
es sinnvoll, wenn am Oberbügel ein die Freiheitsgrade
der Stützstäbe freigebender oder sperrender Balance-
hebel vorgesehen ist, durch den vorzugsweise eine Aus-
lenkung von 0 Grad bis 45 Grad in Auslenkungsstufen
oder stufenlos realisierbar ist.
[0020] Zum Schutz der trainierenden Person hat es
sich als bevorzugt erwiesen, dass der Unterbügel Mittel
zur Sicherung vor Einklemmen eines Personenfußes
aufweist, welche ihm insbesondere bei einem Rück-
wärtsfahren des Gehtrainers vor Quetschungen im
Fußbereich bewahren.
[0021] Auch ist von Vorteil, wenn die Stützstäbe jeweils
mindestens eine Einstellvorrichtung zur Einstellung der
Gehtrainerhöhe aufweisen. Hierdurch kann der Gehtrai-
ner von unterschiedlich großen Personen verwendet
werden.
[0022] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die Öffnungs-
weite des Unterbügels mindestens der Breite eines Roll-
stuhles entspricht. Hierdurch ist es für einen Rollstuhl-
fahrer, der sein Gehvermögen verbessern oder das Ge-
hen wiedererlernen möchte vereinfacht, in den Gehtrai-
ner zu steigen. Hierzu kann den Stützstäben jeweils eine
senkrecht zu diesen abstehende Haltestange zugeord-
net sein, an der sich der Rollstuhlfahrer in den Gehtrainer
ziehen kann.
[0023] Die die Kombination betreffende Aufgabe wird
bei einer Kombination eines therapeutischen Gehtrai-
ners mit einem motorfreien Laufband dadurch gelöst,
dass eine zwischen dem Gehtrainer und dem Laufband
wirkende Verbindungseinrichtung vorgesehen ist. Hier-
durch muss sich der therapeutische Gehtrainer beim
Trainieren einer zu therapierenden Person nicht von ei-
nem Ort zum anderen Ort fortbewegen, um den ge-
wünschten Trainingseffekt zu erzielen.
[0024] Dabei hat es sich als sinnvoll erwiesen, wenn
eine dem Auffahren des Gehtrainers dienende Rampe
vorgesehen ist. Dadurch kann bei der Kombination ein
Gehtrainer eingesetzt werden, wie er in den vorangegan-
genen Abschnitten erläutert wurde.
[0025] Um das Laufband nicht ausschließlich durch die
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Schritte der zu therapierenden Person antreiben zu müs-
sen, hat es sich als besonders bevorzugt erwiesen, wenn
das Laufband mit mittels eines Motors bewegbaren an-
treibbaren Rollen des Gehtrainers antreibbar ist.
[0026] Eine bevorzugte Ausführungsform der Kombi-
nation ist dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungseinrichtung aus einem einen mit einer Feder be-
aufschlagten Sicherungsbolzen aufweisenden Aufnah-
memaul und einem in dieses einführbare eine einseitig
offene Bolzenaufnahme aufweisenden Kupplungsstück
gebildet ist, dass am Sicherungsbolzen umfangsseitig
ein Rastglied und an der Bolzenaufnahme eine mit dem
Rastglied korrespondierende Rastaufnahme ausgebil-
det ist, und dass vorzugsweise das Kupplungsstück dem
Gehtrainer und das Aufnahmemaul dem Laufband zu-
geordnet ist. Hierdurch ist eine sichere und dabei einfach
zu verbindende bzw. zu lösende Verbindung zwischen
dem Laufband und dem Gehtrainer geschaffen.
[0027] Im folgenden wird die Erfindung an in der Zeich-
nung dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläu-
tert; es zeigen:

Fig. 1 eine Perspektivansicht des erfindungsgemä-
ßen Gehtrainers,

Fig. 2 eine Detailansicht eines Teils des Unterbügels,
und

Fig. 3 eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen
Kombination.

[0028] In Figur 1 ist ein therapeutischer Gehtrainer 1
zur Verbesserung des Gehvermögens, insbesondere
zum Wiedererlernen des Gehens, mit einem eine torsi-
onsbeschränkende, insbesondere eine torsofreie Kör-
peraufnahme 2 aufweisenden und nach vorn abstützen-
den Oberbügel 3 und einem mit diesem mittels zweier
Stützstäbe 4 verbundenen, eine Anzahl an Rollen 5 auf-
weisenden Unterbügel 6 gezeigt. Die Anzahl an Rollen
5 zum Ausgleich auf ein an der vertikalen Achse wirken-
des Drehmoment beträgt im gezeigten Ausführungsbei-
spiel sechs, wovon genau zwei der Rollen 5 als antreib-
bare Rollen 32 gebildet sind. Die Stützstäbe 4 sind über
ein elastisches Unterteil 20 mit dem Unterbügel 6 ver-
bunden.
[0029] Die antreibbaren Rollen 32 sind jeweils mittels
eines eine Steuerung 7, ein Getriebe 8 und einen Dreh-
geber 9 aufweisenden Elektromotors antreibbar. Der
Drehgeber 9 des Ausführungsbeispiels ist als magneti-
scher Drehgeber 9 gebildet, wobei auch der Einsatz an-
derer Drehgeber 9 wie beispielsweise einem optisch in-
krementellen Impulsgeber oder einem Richtungsgeber
möglich ist. Ebenso kann eine Drehzahlbestimmung
auch über eine Messung der tatsächlichen Motorspan-
nung des Elektromotors erfolgen. In der Steuerung 7 ist
eine 4-Quadranten- oder H-Schaltung zur Richtungsvor-
gabe der Motoren 10 vorgesehen. Es lassen sich durch
diese H-Schaltung für jede der beiden antreibbaren Rol-

len ein gebremster Vorwärtslauf, ein beschleunigter Vor-
wärtslauf, ein gebremster Rückwärtslauf und ein be-
schleunigter Rückwärtslauf realisieren, wobei der Strom
proportional zum Drehmoment des Elektromotors ist.
Beim Anfahren beziehungsweise Anhalten des thera-
peutischen Gehtrainers 1 ist es sinnvoll, wenn der Motor
10 nicht direkt mit der vollen Drehzahl beginnt, bezie-
hungsweise diese auf null reduziert. Um dieses ruckar-
tige Anfahren und Anhalten zu vermeiden werden soge-
nannte durch den Drehgeber 9 gemessene Drehzahl-
rampen vom Motor 10 gefahren, die den Gehtrainer 1
sanft beschleunigen.
[0030] Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist am Unter-
bügel 6 ein aus den antreibbaren Rollen 32 gebildetes
zweites Rollenpaar 11 zwischen einem antriebsfreien
ersten Rollenpaar 12 und einem antriebsfreien dritten
Rollenpaar 13 positioniert. Hierbei ist das erste Rollen-
paar 12 und das dritte Rollenpaar 13 lenkbar und das
zweite Rollenpaar 11 starr gelagert. Das erste Rollen-
paar 12 und das dritte Rollenpaar 13 weisen dabei in an
sich bekannter Weise eine Lasche 28 zu deren Feststel-
lung auf. Außerdem ist eine Aufnahme 30 für die Rollen
5 erkennbar, an denen eine beim Auffahren auf ein Hin-
dernis die antreibbaren Rollen 32 stoppende Abschalt-
vorrichtung vorgesehen ist, welche durch die Verstellung
einer schwimmend gelagerten Kappe 33 aktivierbar ist.
Im gezeigten Ausführungsbeispiel lässt sich die Kappe
33 horizontal verschieben und betätigt bei Verschiebung
einen Schalter, wodurch der Gehtrainer 1 gestoppt wird.
[0031] Der Unterbügel 6 des therapeutischen Gehtrai-
ners 1 ist u-förmig gebildet mit einer am vorderen Ende
vorgesehenen Unterbügelstrebe 14. Der Unterbügel 6
weist einen eine Gehfläche ausbildenden Freiraum 15
auf, welcher axial unterhalb des Oberbügels 3 vorgese-
hen ist. Außerdem ist am Unterbügel 6 ein Mittel 21 zur
Sicherung vor Einklemmen eines Personenfußes vorge-
sehen, welches hier als eine Sicherungsleiste 29 gebildet
ist. Insgesamt ist der Unterbügel 6 sehr bodennah posi-
tioniert, so dass ein Einklemmen eines Personenfußes
erschwert ist, und dass ein tiefgelegener Schwerpunkt
des Gehtrainers 1 erzielt wird. Hierbei ist es aber auch
möglich, dass der Unterbügel 6 in einer weit vom Boden
beabstandeten Position angeordnet ist, wodurch ein Ein-
klemmen des Patientenfußes ebenfalls ausgeschlossen
ist. Die Öffnungsweite des Unterbügels 6 entspricht mehr
als der Breite eines Standard-Rollstuhles und die Stütz-
stäbe 4 weisen jeweils eine Einstellvorrichtung 22 zur
Einstellung der Gehtrainerhöhe auf.
[0032] Am Oberbügel 3 sind genau zwei Armauflagen
16 und ein Griffstück 17 angeordnet, wobei der Oberbü-
gel 3 genau zwei Querstreben 18 aufweist. Dieser Geh-
trainer 1 kann dabei selbstverständlich auch mit nur einer
Querstrebe 18 auskommen. Ebenfalls können die Arm-
auflagen 16 in Form eines Auflagetisches gebildet sein.
Die beiden Armauflagen 16 sind entlang der beiden
Querstreben 18 verschiebbar, so dass unterschiedlich
breite Personen den therapeutischen Gehtrainer 1 ver-
wenden können. Die hier gezeigten Armauflagen 16 kön-
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nen bei einem zu therapierenden Patienten dicht am Kör-
per angelegt werden und dienen auch als seitliche Be-
grenzungen für die Hüfte des Patienten, wodurch dieser
effizient abgestützt wird. Weiterhin ist dem Oberbügel 3
eine Gurtaufnahme für ein an der Hüfte eines Patienten
befestigbares Gurtsystem zugeordnet, wobei bei dem in
der Zeichnung (Fig. 3) dargestellten Ausführungsbeispiel
des Gurtsystems aus einem Beckengurt 34 besteht. Der
Beckengurt 34 wird im Bereich des Oberbügels 3 mit
einer Beckengurtkupplung 35 angebunden. Der Becken-
gurt ist so aufgebaut, dass dieser das Becken umfasst
und zur Sicherung gegen vertikales Durchrutschen Bein-
schlaufen 36 besitzt.
[0033] Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind die zwei
Stützstäbe 4 zwei Freiheitsgrade aufweisend neigbar ge-
bildet. Hierzu ist am Oberbügel 3 ein die Freiheitsgrade
der Stützstäbe 4 freigebender oder sperrender Balance-
hebel 19 vorgesehen.
[0034] In Figur 2, dem Detail des Unterbügels 6 der
Ausführungsform aus Figur 1, ist deutlich der zylinder-
förmige Motor 10 mit der Steuerung 7, dem Drehgeber
9 und dem Getriebe 8 zu erkennen, der neben dem Stütz-
stab 4 positioniert ist. Es wird ersichtlich, dass die an-
treibbaren Rollen 32 größer als die lenkbaren antriebs-
freien Rollen 5 gebildet sind, wobei die Größe der an-
treibbaren Rolle 32 proportional zur Geschwindigkeit des
Gehtrainers 1 ist. Es ist weiterhin gezeigt, dass die an-
treibbaren Rollen 32 bei einer stehenden zu therapieren-
den Person in Knöchelnähe vorgesehen sind.
[0035] Letztlich ist auch nochmals das als Sicherungs-
leiste 29 gebildete Mittel 21 zur Sicherung vor Einklem-
men eines Personenfußes gezeigt, wobei weiterhin der
Unterbügel 6 insgesamt gegenüber der Aufnahme 30 für
die antriebsfreien Rollen 5 bodennah abgesenkt ist.
[0036] In Figur 3 ist eine Kombination eines therapeu-
tischen Gehtrainers 1 mit einem motorfreien Laufband
23 gezeigt. Zwischen dem Gehtrainer 1 und dem Lauf-
band 23 ist eine Verbindungseinrichtung 24 vorgesehen.
Weiterhin ist eine dem Auffahren des Gehtrainers 1 die-
nende Rampe 25 vorgesehen.
[0037] Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist das Lauf-
band 23 mit mittels eines Motors 10 bewegbaren antreib-
baren Rollen 32 des Gehtrainers 1 antreibbar und die
Verbindungseinrichtung 24 ist aus einem mit einer Feder
beaufschlagten einen Sicherungsbolzen aufweisenden
Aufnahmemaul 26 und einem in dieses einführbaren eine
einseitig offene Bolzenaufnahme aufweisenden Kupp-
lungsstück 27 gebildet. Am Sicherungsbolzen ist um-
fangsseitig ein Rastglied und an der Bolzenaufnahme ist
ein mit dem Rastglied korrespondierende Rastaufnahme
ausgebildet. Das Kupplungsstück 27 ist dem Gehtrainer
1 und das Aufnahmemaul 26 dem Laufband 23 zugeord-
net, wobei der Sicherungsbolzen eine Handhabe 31 auf-
weist, um die formschlüssige Verbindung zwischen dem
Rastglied und der Rastaufnahme gegen den Druck der
Feder zu lösen.

Bezugszeichenliste

[0038]

1 Gehtrainer
2 Körperaufnahme
3 Oberbügel
4 Stützstab
5 Rolle
6 Unterbügel
7 Steuerung
8 Getriebe
9 Drehgeber
10 Motor
11 zweites Rollenpaar
12 erstes Rollenpaar
13 drittes Rollenpaar
14 Unterbügelstrebe
15 Freiraum
16 Armauflage
17 Griffstück
18 Querstrebe
19 Balancehebel
20 elastisches Unterteil
21 Mittel zur Sicherung
22 Einstellvorrichtung
23 Laufband
24 Verbindungseinrichtung
25 Rampe
26 Aufnahmemaul
27 Kupplungsstück
28 Lasche
29 Sicherungsleiste
30 Aufnahme
31 Handhabe
32 antreibbare Rolle
33 Kappe
34 Beckengurt
35 Beckengurtkupplung
36 Beinschlaufen

Patentansprüche

1. Therapeutischer Gehtrainer (1) zur Verbesserung
des Gehvermögens, insbesondere zum Wiederer-
lernen des Gehens, mit einem eine torsionsbe-
schränkende Körperaufnahme (2) aufweisenden
und nach vorn abstützenden Oberbügel (3) und ei-
nem mit diesem mittels mindestens einem Stützstab
(4) verbundenen, eine Anzahl an Rollen (5) aufwei-
senden Unterbügel (6), der u-förmig gebildet ist mit
einer am vorderen Ende vorgesehenen Unterbügel-
strebe (14), dadurch gekennzeichnet, dass zwei
Stützstäbe (4) mit einem elastischen Unterteil (20)
vorgesehen sind, dass die Stützstäbe (4) mit ihren
elastischen Unterteil (20) mit dem u-förmigen Unter-
bügel (6) verbunden sind, dass der Oberbügel (3)
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eine Querstrebe (18) aufweist, auf der zwei Armauf-
lagen (16) verschiebbar sind zur seitlichen Begren-
zung der Hüfte des Patienten, dass dem Oberbügel
(3) mindestens eine Gurtaufnahme für ein an der
Hüfte des Patienten befestigbares Gurtsystem zu-
geordnet ist, und dass die Anzahl an Rollen (5) zum
Ausgleich auf ein an der vertikalen Achse wirkendes
Drehmoment mindestens vier beträgt, wovon min-
destens eine, vorzugsweise genau zwei der Rollen
(5) als antreibbare Rollen (32) gebildet ist.

2. Therapeutischer Gehtrainer (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gurtsystem
aus einem mittels einer Beckengurtkupplung (35)
am Oberbügel (3) befestigbaren Beckengurt (34) zur
Umfassung des Beckens mit Beinschlaufen (36) zur
Sicherung gegen vertikales Durchrutschen gebildet
ist.

3. Therapeutischer Gehtrainer (1) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die antreib-
baren Rollen (32) jeweils mittels eines eine Steue-
rung (7), ein Getriebe (8) und einen Drehgeber (9)
aufweisenden Motors (10), vorzugsweise eines
Elektromotors antreibbar sind.

4. Therapeutischer Gehtrainer (1) einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die an-
treibbaren Rollen (32) über eine Zentralsteuerung
regelbar sind.

5. Therapeutischer Gehtrainer (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine beim Auffahren auf ein Hindernis
die antreibbaren Rollen (32) stoppende Abschaltvor-
richtung vorgesehen ist.

6. Therapeutischer Gehtrainer (1) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abschaltvor-
richtung an einer Aufnahme (30) für die Rollen (5)
vorgesehen ist, und dass sie durch die Verstellung
einer schwimmend gelagerten Kappe (33) aktivier-
bar ist.

7. Therapeutischer Gehtrainer (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
am Unterbügel (6) ein aus den antreibbaren Rollen
(32) gebildetes zweites Rollenpaar (11) zwischen ei-
nem antriebsfreien ersten Rollenpaar (12) und ei-
nem antriebsfreien dritten Rollenpaar (13) positio-
niert ist.

8. Therapeutischer Gehtrainer (1) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Rollen-
paar (12) und / oder das dritte Rollenpaar (13) lenk-
bar sind, und dass das zweite Rollenpaar (11) starr
gelagert ist.

9. Therapeutischer Gehtrainer (1) nach einen der An-
sprüche 1 - 8, dadurch gekennzeichnet, dass der
Unterbügel (6) einen eine Gehfläche ausbildenden
Freiraum (15) aufweist, welcher vorzugsweise axial
unterhalb des Oberbügels (3) vorgesehen ist.

10. Therapeutischer Gehtrainer (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass
die antreibbaren Rollen (32) bei einer stehenden zu
therapierenden Person in Knöchelnähe vorgesehen
sind.

11. Therapeutischer Gehtrainer (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
der Oberbügel (3) ein Griffstück (17) aufweist.

12. Therapeutischer Gehtrainer (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
der Oberbügel (3) genau zwei der Querstreben (18)
aufweist.

13. Therapeutischer Gehtrainer (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
die zwei Stützstäbe (4) zwei Freiheitsgrade aufwei-
send neigbar gebildet sind.

14. Therapeutischer Gehtrainer (1) nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass am Oberbügel (3)
ein die Freiheitsgrade der Stützstäbe (4) freigeben-
der oder sperrender Balancehebel (19) vorgesehen
ist, durch den vorzugsweise eine Auslenkung von 0
Grad bis 45 Grad in Auslenkungsstufen oder stufen-
los realisierbar ist.

15. Therapeutischer Gehtrainer (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
der Unterbügel (6) Mittel (21) zur Sicherung vor Ein-
klemmen eines Personenfußes aufweist.

16. Therapeutischer Gehtrainer (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
die Stützstäbe (4) jeweils mindestens eine Einstell-
vorrichtung (22) zur Einstellung der Gehtrainerhöhe
aufweisen.

17. Therapeutischer Gehtrainer (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass
die Öffnungsweite des Unterbügels (6) mindestens
der Breite eines Rollstuhles entspricht.

18. Kombination eines therapeutischen Gehtrainers (1)
nach Anspruch 1 mit einem motorfreien Laufband
(23), dadurch gekennzeichnet, dass eine zwi-
schen dem Gehtrainer (1) und dem Laufband (24)
wirkende Verbindungseinrichtung (14) vorgesehen
ist, wobei das Laufband (23) mit mittels eines Motors
(10) bewegbaren antreibbaren Rollen (32) des Geh-
trainers (1) antreibbar ist.
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19. Kombination nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine dem Auffahren des Gehtrainers
(1) dienende Rampe (25) vorgesehen ist.

20. Kombination nach Anspruch 18 oder 19, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verbindungseinrichtung
(24) aus einem einen mit einer Feder beaufschlagten
Sicherungsbolzen aufweisenden Aufnahmemaul
(26) und einem in dieses einführbaren eine einseitig
offene Bolzenaufnahme aufweisenden Kupplungs-
stück (27) gebildet ist, dass am Sicherungsbolzen
umfangsseitig ein Rastglied und an der Bolzenauf-
nahme eine mit dem Rastglied korrespondierende
Rastaufnahme ausgebildet ist, und dass vorzugs-
weise das Kupplungsstück (27) dem Gehtrainer (1)
und das Aufnahmemaul (26) dem Laufband (23) zu-
geordnet ist.

Claims

1. A therapeutic gait trainer for improving the ability to
walk, particularly for relearning to walk, with
a top frame (3) having a torsion-limiting body holder
(2) and providing forward support;
a bottom frame (6) connected to the top frame (3)
via at least one supporting rod (4) comprising a plu-
rality of rollers, wherein the bottom frame (6) is made
U-shaped with a bottom frame strut (14) provided on
the front end, characterized in that two supporting
rods (4) with an elastic bottom part (20) are provided,
that the supporting rods (4) with the elastic bottom
part (20) are connected with the U-shaped bottom
frame (6), that the top frame (3) comprises a cross-
strut (18), two arm rests (16) being movable along
the cross-strut (18) for serving as lateral boundaries
(1) for the patient’s hip, that a belt system attachable
to the hips of a patient is provided, which is connect-
ed to at least one belt receptable associated with the
top frame (3) and that to compensate for a torque
acting on the vertical axis, the number of rollers (5)
is at least four, of which at least one, preferably pre-
cisely two of the rollers (5) are made as drivable roll-
ers (32).

2. The therapeutic gait trainer (1) according to claim 1,
characterized in that the belt system is formed from
a pelvic belt (34) attachable via a pelvic belt coupling
(35) to the top frame (3) for encircling the pelvis with
leg loops (36) for protection against vertical slipping.

3. The therapeutic gait trainer (1) according to claim 1
or 2, characterized in that the drivable rollers (32)
are each drivable by a motor (10), preferably an elec-
tric motor having a control (7), a gear unit (8), and a
rotary encoder (9).

4. The therapeutic gait trainer (1) according to claim 1

to 3, characterized in that the drivable rollers (32)
can be controlled via a central control.

5. The therapeutic gait trainer (1) according to claim 1
to 4, characterized in that at least one shut-off de-
vice is provided that stops the drivable rollers (32)
upon encountering an obstacle.

6. The therapeutic gait trainer (1) according to claim 5,
characterized in that the shut-off device is provided
on a receptacle (30) for the rollers (5) and is activat-
able by the shifting of a float-mounted cap (33).

7. The therapeutic gait trainer (1) according to claim 1
to 6, characterized in that a second roller pair (11)
formed by the drivable rollers (32) is positioned be-
tween a non-driven first roller pair (12) and a non-
driven third roller pair (13) on the bottom frame (6).

8. The therapeutic gait trainer (1) according to claim 7,
characterized in that the first roller pair (12) and/or
the third roller pair (13) are steerable, and that the
second roller pair (11) is mounted rigidly.

9. The therapeutic gait trainer (1) according to claim 1
to 8, characterized in that the bottom frame (6) has
a free space (15) forming a walking area and which
is provided preferable axially below the top frame (3).

10. The therapeutic gait trainer (1) according to claim 1
to 9, characterized in that the drivable rollers (32)
are provided in the vicinity of the ankles of a standing
person to be treated.

11. The therapeutic gait trainer (1) according to claim 1
to 10, characterized in that the top frame (3) has a
gripping component (17).

12. The therapeutic gait trainer (1) according to claim 1
to 11, characterized in that the top frame (3) has
precisely two cross-struts (18).

13. The therapeutic gait trainer (1) according to claim 1
to 12, characterized in that two supporting rods (4)
are provided, which are formed inclinable with two
degrees of freedom.

14. The therapeutic gait trainer (1) according to claim
13, characterized in that on the top frame (3) a bal-
ance lever (19) is provided which releases or blocks
the degrees of freedom of the supporting rods (4)
and realizes preferable an excursion from 0 degrees
to 45 degrees in excursion steps or continuously.

15. The therapeutic gait trainer (1) according to claim 1
to 14, characterized in that the bottom frame (6)
has a device (21) for protecting a person’s foot from
being clamped.
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16. The therapeutic gait trainer (1) according to claim 1
to 15, characterized in that the supporting rods (4)
each have at least one adjusting device (22) for ad-
justing the gait trainer height.

17. The therapeutic gait trainer (1) according to claim 1
to 16, characterized in that the opening width of
the bottom frame (6) corresponds at least to a width
of a wheelchair.

18. A combination of the therapeutic gait trainer (1) ac-
cording to claim 1 with a motor-free treadmill (23),
characterized in that a connecting unit (14) acting
between the gait trainer (1) and the treadmill (23) is
provided, and wherein the treadmill (23) is drivable
by drivable rollers (32) and movable via a motor
(10)of the gait trainer (1).

19. The combination according to claim 18, character-
ized in that a ramp (25) for driving up the gait trainer
(1) is provided.

20. The combination according to claim 18 or 19, char-
acterized in that the connecting unit (24) is formed
from a receiving mouth (26) having a safety bolt act-
ed upon by a spring, and from a coupling part (27)
having a bolt receiver open on one side and insert-
able in said mouth, a locking member is formed on
the safety bolt circumferentially and a lock receiver,
corresponding to the locking member, on the bolt
receiver, and the coupling part (27) being associated
with the gait trainer (1) and the receiving mouth (26)
with the treadmill (23).

Revendications

1. Dispositif thérapeutique d’entraînement à la marche
(1) destiné à améliorer la capacité de marche, en
particulier au réappren-tissage de la marche, com-
prenant un étrier supérieur (3), qui présente un élé-
ment recevant le corps (2), limitant la torsion, et offre
un support vers l’avant, ainsi qu’un étrier inférieur
(6) qui est relié à l’étrier supérieur par au moins une
barre d’appui (4), présente un certain nombre de rou-
lettes (5) et est réalisé en forme de U avec une tra-
verse d’étrier inférieur (14) prévue à l’extrémité
avant, caractérisé en ce que deux barres d’appui
(4) sont dotées d’une partie inférieure (20) élastique,
en ce que les barres d’appui (4) sont reliées par leur
partie inférieure (20) élastique à l’étrier inférieur (6)
en forme de U, en ce que l’étrier supérieur (3) pré-
sente une traverse (18) sur laquelle peuvent coulis-
ser deux appui-bras (16), en vue de délimiter laté-
ralement la hanche du patient, en ce qu’est associé
à l’étrier supérieur (3), au moins un moyen recevant
une sangle pour un système de sangle pouvant être
fixé à la hanche du patient, et en ce que, pour com-

penser un couple agissant sur l’axe vertical, le nom-
bre de roulettes (5) est au moins de quatre, dont au
moins une, de préférence exactement deux roulettes
sont réalisées sous forme de roulettes (32) suscep-
tibles d’être entraînées.

2. Dispositif thérapeutique d’entraînement à la marche
(1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que
le système de sangle est constitué d’une sangle de
bassin (34) qui peut être fixée à l’étrier supérieur (3)
par un moyen d’accouplement de sangle de bassin
(35) et est destinée à entourer le bassin avec des
boucles pour les jambes (36) pour empêcher que le
patient ne glisse verticalement.

3. Dispositif thérapeutique d’entraînement à la marche
(1) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce
que les roulettes (32) susceptibles d’être entraînées
peuvent être entraînées respectivement par un mo-
teur (10), de préférence un moteur électrique, pré-
sentant une commande (7), une transmission (8) et
un encodeur (9).

4. Dispositif thérapeutique d’entraînement à la marche
(1) selon une des revendications 1 à 3, caractérisé
en ce que les roulettes (32) susceptibles d’être en-
traînées peuvent être réglées par l’intermédiaire
d’une commande centrale.

5. Dispositif thérapeutique d’entraînement à la marche
(1) selon une des revendications 1 à 4, caractérisé
en ce qu’il est prévu au moins un système de cou-
pure qui bloque les roulettes (32) susceptibles d’être
entraînées, lorsque le dispositif entre en contact
avec un obstacle.

6. Dispositif thérapeutique d’entraînement à la marche
(1) selon la revendication 5, caractérisé en ce que
le système de coupure est prévu sur un support (30)
pour les roulettes (5), et en ce qu’il peut être activé
par le déplacement d’un capuchon (33) monté de
façon flottante.

7. Dispositif thérapeutique d’entraînement à la marche
(1) selon une des revendications 1 à 6, caractérisé
en ce qu’une deuxième paire de roulettes (11),
constituée des roulettes (32) susceptibles d’être en-
traînées, est positionnée sur l’étrier inférieur (6), en-
tre une première paire de roulettes (12) non entraî-
née et une troisième paire de roulettes (13) non en-
traînée.

8. Dispositif thérapeutique d’entraînement à la marche
(1) selon la revendication 7, caractérisé en ce que
la première paire de roulettes (12) et/ou la troisième
paire de roulettes (13) peut/peuvent être orientée(s),
et en ce que la deuxième paire de roulettes (11) est
montée de façon rigide.
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9. Dispositif thérapeutique d’entraînement à la marche
(1) selon une des revendications 1 à 8, caractérisé
en ce que l’étrier inférieur (6) présente un espace
libre (15) qui forme une surface de marche et est de
préférence prévu axialement au-dessous de l’étrier
supérieur (3).

10. Dispositif thérapeutique d’entraînement à la marche
(1) selon une des revendications 1 à 19, caractérisé
en ce que les roulettes (32) susceptibles d’être en-
traînées sont prévues à hauteur des chevilles d’une
personne faisant l’objet de la thérapie qui est debout.

11. Dispositif thérapeutique d’entraînement à la marche
(1) selon une des revendications 1 à 10, caractérisé
en ce que l’étrier supérieur (3) présente une poignée
(17).

12. Dispositif thérapeutique d’entraînement à la marche
(1) selon une des revendications 1 à 11, caractérisé
en ce que l’étrier supérieur (3) présente exactement
deux des traverses (18).

13. Dispositif thérapeutique d’entraînement à la marche
(1) selon une des revendications 1 à 12, caractérisé
en ce que les deux barres d’appui (4) sont réalisées
avec possibilité d’inclinaison avec deux degrés de
liberté.

14. Dispositif thérapeutique d’entraînement à la marche
(1) selon la revendication 13, caractérisé en ce qu’il
est prévu sur l’étrier supérieur (3), un levier d’équi-
librage (19) qui libère ou bloque les degrés de liberté
des barres d’appui (4) et qui permet de réaliser de
préférence une déviation de 0 degrés à 45 degrés,
soit par paliers de déviation soit de façon continue.

15. Dispositif thérapeutique d’entraînement à la marche
(1) selon une des revendications 1 à 14, caractérisé
en ce que l’étrier inférieur (6) présente des moyens
(21) permettant d’empêcher que le pied d’une per-
sonne ne se coince.

16. Dispositif thérapeutique d’entraînement à la marche
(1) selon une des revendications 1 à 15, caractérisé
en ce que les deux barres d’appui (4) présentent
chacune au moins un dispositif de réglage (22) des-
tiné à régler la hauteur du dispositif d’entraînement
à la marche.

17. Dispositif thérapeutique d’entraînement à la marche
(1) selon une des revendications 1 à 16, caractérisé
en ce que la largeur d’ouverture de l’étrier inférieur
(6) correspond au moins à la largeur d’une chaise
roulante.

18. Combinaison d’un dispositif thérapeutique d’entraî-
nement à la marche (1) selon la revendication 1 avec

un tapis de marche (23) sans moteur , caractérisée
en ce qu’il est prévu un dispositif de liaison (14)
agissant entre le dispositif d’entraînement à la mar-
che (1) et le tapis de marche (24), le tapis de marche
(23) pouvant être entraîné par des roulettes (32) du
dispositif d’entraînement à la marche (1) suscepti-
bles d’être entraînées, pouvant être actionnées à
l’aide d’un moteur (10).

19. Combinaison selon la revendication 18, caractéri-
sée en ce qu’il est prévu une rampe (25) servant
d’accès pour le dispositif d’entraînement à la marche
(1).

20. Combinaison selon la revendication 18 ou 19, ca-
ractérisée en ce que le dispositif de liaison (24) est
constitué d’une fourche de positionnement (26), pré-
sentant un axe de verrouillage sollicité par un res-
sort, et d’une pièce d’accouplement (27) pouvant
être engagée dans la fourche et présentant un loge-
ment recevant l’axe ouvert sur un côté, en ce qu’un
élément d’encliquetage est réalisé sur le pourtour de
l’axe de verrouillage et un logement d’encliquetage,
correspondant à l’élément d’encliquetage, est réali-
sé sur le logement recevant l’axe, et en ce que, de
préférence, la pièce d’accouplement (27) est asso-
ciée au dispositif d’entraînement à la marche (1) et
la fourche de positionnement (26) au tapis de mar-
che (23).
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