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Beschreibung

Technischer Bereich

[0001] Diese Erfindung bezieht sich allgemein auf 
orthopädische Vorrichtungen und genauer auf ortho-
pädische Vorrichtungen, die derart gestaltet sind, 
dass sie eine Vergrößerung der Bewegungsspanne 
eines Gelenks durch die Verwendung wahlweise auf-
blasbarer und entleerbarer Bälge fördern.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Wenn ein Gelenk verletzt wird, entweder 
durch einen Unfall oder einen chirurgischen Eingriff, 
kann sich Narbengewebe bilden, das die volle Bewe-
gungsspanne des Gelenks einschränkt. Dies ist of-
fensichtlich ein nachteiliger Zustand und sollte, falls 
möglich, korrigiert werden. Oft umfasst eine solche 
Korrektur einen Versuch des Verletzten oder derer, 
die dem Verletzten helfen, das Gelenk Schritt für 
Schritt (oft über einen Zeitraum von Monaten) zu be-
wegen, so dass der volle Umfang der Bewegung 
schliesslich erreicht wird.

[0003] Der volle Bewegungsumfang eines Gelenk 
hängt von der Anatomie des Gelenks und den jewei-
ligen genetischen Grundlagen jedes Einzelnen ab. 
Typischerweise bewegen sich Gelenke in zwei Rich-
tungen, Beugen und Strecken. Typischerweise be-
deutet Beugen das Abwinkeln des Gelenks und Stre-
cken die Begradigung des Gelenks; gemäß orthopä-
discher Übereinkunft gibt es jedoch Gelenke, die sich 
nur beugen. Das Fußgelenk zum Beispiel ermöglicht 
Dorsalflexion oder Plantarflexion. Andere Gelenke 
beugen und strecken sich nicht nur, sie rotieren. Das 
Ellbogengelenk zum Beispiel ermöglicht Supination 
und Pronation, was eine Rotation der Hand um die 
Längsachse des Unterarms bedeutet und damit die 
Handfläche nach oben oder unten dreht.

[0004] Es gibt Bedarf an einer Kategorie von Orthe-
sen, die eine Vergrößerung des Bewegungsumfangs 
eines Gelenks fördern, anstatt nur eine Stütze zu bie-
ten. Eine solche Reihe von Vorrichtungen heisst Joint 
Active System Inc. Sie kombiniert eine traditionelle 
Orthese mit Gliedmaßenmanschetten an jedem der 
Gliedmaßensegmente mit einem speziellen Schar-
niergelenk, dass die zwei Manschetten verbindet. 
Dieses spezielle Scharniergelenk weist ein Rat-
schensystem aus, das dem Scharnier gestattet, mit 
einem speziellen Schlüssel oder Knauf abgewinkelt 
oder gestreckt zu werden. Wenn die Manschetten an 
jedem der Gliedmaßensegmente angebracht sind 
und das Scharnier langsam angewinkelt wird, dann 
wird das Gelenk zu einer Beugung gezwungen. Auf 
ähnliche Weise wird das Gelenk ebenso gestreckt, 
wenn das Scharnier, nachdem es an ein gebeugtes 
Gelenk geschnallt wurde, langsam begradigt wird. 
Dieses System ist darauf angewiesen, dass der Pati-

ent eine Manschette an jedes Gliedmaßensegment 
schnallt. Das ist schwierig, besonders wenn das zu 
behandelnde Gelenk der Arm ist, der zum Anbringen 
des Schnalle benötigt wird. Weiterhin ist der Druck 
auf jedem Gliedmaßensegment durch jede Man-
schette sehr schmerzhaft, wenn das Gelenk gebeugt 
oder gestreckt wird. Schließlich läßt das Ratschen-
system kein sofortiges Lösen des Druckes, der ver-
wendet wird um eine Steigerung des Bewegungsum-
fangs zu erzwingen, zu.

[0005] Eine weitere Reihe von Vorrichtungen wird 
von Dynasplint Inc. hergestellt. Diese Vorrichtungen 
sind dem Joint Active System insofern ähnlich, als es 
eine Manschette für jedes Gliedmaßensegment gibt 
sowie ein spezielles Scharnier, das gestaltet ist, um 
eine Steigerung des Bewegungsumfanges zu för-
dern. Beim Dynasplint-System enthält das Scharnier 
einen speziellen Satz an Federn, die, wenn sie ge-
spannt werden, ein geringe Kraft zur Beugung oder 
Streckung auf die Manschetten ausüben. Die glei-
chen Einwendungen wie beim Joint Active System 
sind auch beim Dynasplint anzubringen. Die Man-
schetten sind unbequem, die Vorrichtung ist schwer 
anzulegen und es gibt kein sofortiges Lösen des Dru-
ckes. Bei diesem System muss die Vorrichtung über 
Stunden hinweg getragen werden, um effektiv zu 
sein.

[0006] Es gibt andere Vorrichtungen, die aufblasba-
re Bälge um ein Gelenk herum benutzen. Sie neigen 
dazu, die Bälge zu verwenden, um eine Stütze um 
das Gelenk herum zu bieten. Solche aufblasbaren 
Bälge werden um das Gelenk herum oder in direkter 
Nähe des Gelenks angebracht.

[0007] Solche konventionellen Orthesen können als 
Stütze um ein Gelenk herum gestaltet sein. Im Allge-
meinen verbindet eine Orthese ein Gliedmaßenseg-
ment mit einem anderen über ein Gelenk hinweg. Die 
Verbindung ist entweder starr oder ein Scharnierge-
lenk. Auf diese Art wirken Orthesen als Stütze des 
Gelenks als Mittel, es zu schützen. Allgemein wird 
auf die US-Patente Nr. 5,542,911, 5,378,224, 
5,348,530 und 5,730,710 verwiesen.

[0008] Eine bestimmte Vorrichtung, die aufblasbare 
Bälge verwendet, um eine Stütze über das Gelenk 
hinweg zu bieten, wird auch im US-Patent Nr. 
5,514,081 an Mann gezeigt, das den aufblasbaren 
Balg verwendet, um das Ellbogengelenk zu umfas-
sen um eine Stütze für einen Ellbogen mit Beugekon-
traktur (das Ellbogengelenk kann nicht voll gestreckt 
werden) zu bieten. Diese Vorrichtung platziert den 
aufblasbaren Balg über das Gelenk hinweg, so dass 
es, wenn es aufgeblasen wird, den Ellbogen in voller 
Streckung hält. Diese Vorrichtung scheint keine star-
ren baulichen Elemente zu enthalten. Weiterhin iso-
liert sie den Balg nicht beabstandet von dem Gelenk, 
um die biomechanischen Kräfte über das Gelenk hin-
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weg zur Förderung der Ellbogenstreckung zu maxi-
mieren.

[0009] Das US-Patent Nr.3,581,740 weist einen 
Luftbalg auf, der sich über mehrere Finger einer 
Hand sowie über das Handgelenk erstreckt. Beim 
Aufblasen wird die Hand in einen normal gestreckten, 
gespreizten Zustand bewegt.

[0010] Einige Patente gemäß Stand der Technik 
verwenden aufblasbare Elemente um einen Bewe-
gungsumfang in der Hand zu erzielen. Das US-Pa-
tent Nr. 4,671,258 verwendet einen zyklischen thera-
peutischen Gelenktrainer, indem ein sich über das 
Gelenk erstreckender Beutel aufgeblasen wird und 
ein Federstahleinsatz das Gelenk automatisch beugt, 
wenn der Beutel nicht aufgeblasen ist. Das US-Pa-
tent Nr.4,807,606 verwendet Bälge um die Gelenke in 
der Hand herum, um die Gelenke zu trainieren. Das 
heisst, die Bälge werden mit einer Pumpvorrichtung 
aufeinander folgend aufgeblasen und entleert, um 
die Gelenke der Hand zu beugen und zu strecken.

[0011] Das US-Patent Nr.5,056,504 verwendet den 
aufblasbaren Balg gegen eine starre Struktur um die 
Finger in die Streckung zu drücken. Dieses Patent 
5,056,504 beinhaltet jedoch einen Balg, der sich über 
das Gelenk hinweg erstreckt, was nicht nur mögli-
cherweise schmerzhaft für den Anwender ist, falls 
das Gelenk einem chirurgischen Eingriff unterzogen 
wurde, sondern auch biomechanisch nicht optimal ef-
fizient in der Verteilung der Kräfte ist, wie später be-
zugnehmend auf das Patent des Anmelders be-
schrieben werden wird.

[0012] Ähnliche Vorrichtungen werden auch in 
DE-U-9217225, US-A-5020515 und US-A-5033457 
offenbart.

[0013] Daher ist es offenbar, dass es einen Bedarf 
auf diesem Gebiet gibt, eine verbesserte orthopädi-
sche Vorrichtung bereitzustellen, die verwendet wer-
den kann, um Gliedmaßen oder Gelenke zu begradi-
gen („orthoun" heisst begradigen).

[0014] Daher ist es offenbar, dass es einen Bedarf 
auf diesem Gebiet an einer orthopädischen Vorrich-
tung und der Benutzung derselben gibt, welche eine 
optimale biomechanische Kraftverteilung bietet.

Zusammenfassung der Erfindung

[0015] Die vorliegende Erfindung behebt Defizite im 
Stand der Technik durch Bereitstellen einer verbes-
serten orthopädischen Vorrichtung.

[0016] Gemäß der Erfindung wird eine Vorrichtung 
bereitgestellt, um eine Bewegung auf eine Extremität 
eines Anwenders durch Bewegung eines Gelenks 
aufzubringen, wobei die Vorrichtung umfasst:  

ein aufblasbares Element, das einen aufblasbaren 
Balg beinhaltet, wobei das besagte aufblasbare Ele-
ment während der Benutzung von besagtem Gelenk 
beabstandet ist;  
ein flexibles Band, das an dem besagten aufblasba-
ren Element befestigt ist; und  
eine Vorrichtung, die operativ mit dem besagten auf-
blasbaren Balg in Verbindung steht, um das besagte 
aufblasbare Element aufzublasen und zu entleeren, 
so dass, wenn das besagte aufblasbare Element auf-
geblasen wird, das besagte flexible Band unter stei-
gende Spannung gesetzt wird, um zu bewirken, dass 
das besagte Gelenk bewegt wird.

[0017] Wie noch genauer beschrieben, umfasst 
eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
ein bauliches Hauptteil, ein aufblasbares Element, 
ein flexibles Band, das dazu ausgelegt ist, zwischen 
dem baulichen Hauptteil und dem aufblasbaren Ele-
ment angebracht zu werden, und eine Aufblasvor-
richtung um das aufblasbare Element derart aufzu-
blasen, dass es an Größe zunimmt, so dass das auf-
blasbare Element, wenn das aufblasbare Element 
aufgeblasen wird, das Bestreben hat, gegen die Ex-
tremität zu drücken, so dass die Extremität in Rich-
tung des besagten baulichen Hauptteils gedrängt 
und das Gelenk bewegt wird. Andere Ausführungs-
formen der Erfindung werden beschrieben, sowie ein 
Verfahren, eine orthopädische Vorrichtung an die Ex-
tremität eines Benutzers anzupassen.

[0018] Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung, eine orthopädische Vorrichtung bereitzustel-
len, die eine optimale biomechanische Aufbringung 
und Verteilung der Kraft bietet.

[0019] Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung, eine orthopädische Vorrichtung bereitzustel-
len, die leicht zu verwenden ist.

[0020] Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung, eine orthopädische Vorrichtung bereitzustel-
len, die leicht herzustellen ist.

[0021] Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung, eine orthopädische Vorrichtung bereitzustel-
len, die keinen direkten Druck auf das Gelenk selbst 
ausübt.

[0022] Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung, eine orthopädische Vorrichtung bereitzustel-
len, die kosteneffizient herzustellen und zu verwen-
den ist.

[0023] Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung, eine orthopädische Vorrichtung bereitzustel-
len, die Effizient in ihrer Verwendung von Kräften ist.

[0024] Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung, eine orthopädische Vorrichtung bereitzustel-
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len, die eine gesteigerte Verlässlichkeit aufweist.

[0025] Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung, eine orthopädische Vorrichtung bereitzustel-
len, die leicht anzulegen und zu entfernen ist.

[0026] Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung, eine orthopädische Vorrichtung bereitzustel-
len, die ein sofortiges Lösen des Druckes ermöglicht.

[0027] Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung, eine orthopädische Vorrichtung bereitzustel-
len, die eine hohe Kraftaufbringung ermöglicht.

[0028] Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung, eine orthopädische Vorrichtung bereitzustel-
len, die eine effiziente Kraftaufbringung ermöglicht.

[0029] Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung, eine orthopädische Vorrichtung bereitzustel-
len, die angenehmen Druck ausübt.

[0030] Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung, eine orthopädische Vorrichtung bereitzustel-
len, die leicht ist und leicht zu transportieren ist.

[0031] Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung, eine orthopädische Vorrichtung bereitzustel-
len, die in Verbindung mit einer Krücke als bauliche 
Stütze verwendet werden kann.

[0032] Andere Ziele, Eigenschaften und Vorteile der 
vorliegenden Erfindung werden beim Lesen der fol-
genden detaillierten Beschreibung der bevorzugten 
Ausführungsform der Erfindung in Verbindung mit der 
Abbildung und den angefügten Ansprüchen deutlich 
werden.

Kurze Beschreibung der Abbildungen

[0033] Abb. 1 ist die Vorderansicht einer Knie-
streckanordnung 10 und eines Fußgelenkstützele-
ments 30, verwendet in Verbindung mit einer her-
kömmlichen Krücke 12.

[0034] Abb. 2 ist eine Seitenansicht der Elemente 
10, 12, verwendet von einem Träger 15.

[0035] Abb. 3 ist eine Draufsicht quer zur Längs-
achse der Krücke und das Bein des Trägers von 
Abb. 2, wobei der Schnitt durch den aufblasbaren 
Balg 22 und den ihn beinhaltenden Beutel 24 gelegt 
wurde.

[0036] Abb. 4 ist ein weiterer Querschnitt der An-
ordnung von Abb. 1, aber diesmal wurde der Schnitt 
direkt über dem Fußgelenkstützelement 30 gemacht.

[0037] Abb. 5 zeigt eine Vorderansicht einer weite-
ren Ausführungsform 200 der Erfindung, welche eine 

Arm-Orthese ist.

[0038] Abb. 6 ist eine Seitenansicht einer dritten 
Ausführungsform 300 der vorliegenden Erfindung, 
welche eine orthopädische Vorrichtung ist, um den 
Unterarm relativ zum Oberarm von Position 1 nach 
Position 2 zu strecken.

[0039] Abb. 7 ist eine veranschaulichende Explosi-
onsabbildung der Vorrichtung 300 von Abb. 6, wobei 
der aus den Bändern 325 und dem aufblasbaren Ele-
ment 324 (welches einen Luftbalg in einem Stoffbeu-
tel beinhaltet) bestehende Teil vom Hauptkörper der 
Vorrichtung 300 losgelöst ist.

[0040] Abb. 8 ist eine Vorderansicht einer vierten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, wel-
che ein Apparat 400 ist, der in Verbindung mit einem 
Benutzer 415 verwendet wird, um eine externe Rota-
tion der Schulter zu ermöglichen.

[0041] Abb. 9 ist eine Draufsicht einiger Teile von 
Abb. 8.

[0042] Abb. 10 ist eine Draufsicht einer fünften Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung, welche 
eine Vorrichtung 500 ist, die eine externe Rotation 
der Schulter in einem anderen Bereich ermöglicht.

[0043] Abb. 11 ist eine Vorderansicht einer sechs-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, 
welche eine Vorrichtung 600 ist, die die Abspreizung 
der Schulter ermöglicht.

[0044] Abb. 12 ist eine Seitenansicht einer siebten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, wel-
che eine Vorrichtung 700 zur Beugung des Ellbogens 
ist.

[0045] Abb. 13 ist eine Seitenansicht einer achten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, wel-
che eine Vorrichtung 800 ist, die abwechselnd und 
fortlaufend Dorsalflexion und Plantarflexion fördert.

[0046] Abb. 14 ist eine Seitenansicht einer neunten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, wel-
che eine Vorrichtung 900 ist, die die Dorsalflexion des 
Fußgelenks ermöglicht, indem sie den Fuss festhält 
und das aufblasbare Element verwendet, um das 
Fußgelenk in die Dorsalflexion zu ziehen. Dieser Ap-
parat 900 beinhaltet eine hauptsächlich flache Basis 
901, ein aufblasbares Element 920, und ein dazu ge-
höriges „schwimmendes" Jochbauteil 930, das den 
Fuss, wie unten in größerer Ausführlichkeit beschrie-
ben, festhält.

[0047] Abb. 15 und Abb. 16 zeigen eine rückwärti-
ge beziehungsweise eine senkrechte Draufsicht auf 
Teile der Vorrichtung nach Abb. 14.
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[0048] Abb. 17 ist eine Seitenansicht einer zehnten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, wel-
che eine Vorrichtung 1000 ist, die eine Dorsalflexion 
des Fußgelenks ermöglicht, indem sie den Fuss fest-
hält und das aufblasbare Element verwendet, um das 
Fußgelenk in die Dorsalflexion zu ziehen. Diese Vor-
richtung 1000 weist ein hauptsächlich starres Bauteil 
1001 auf, das einem „Pantoffel"-Bauteil 1002 mit of-
fenem Rücken ähnelt, das eine vordere senkrechte 
Lasche 1003 aufweist, die sich von der Oberseite des 
„Pantoffel"-Bauteils entlang des Schienbeins des 
Trägers 1015 nach oben erstreckt.

[0049] Abb. 18 ist eine Seitenansicht einer elften 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, wel-
che eine weitere Orthese 1100 ist, die verwendet 
werden kann, um eine Dorsalflexion des Fußgelenks 
zu bewirken. Diese Vorrichtung 1100 weist eine Basis 
1101, eine an der Basis befestigte Manschette 1102, 
eine wahlweise positionierbare Fussplatte 1103, ein 
aufblasbares Element 1120 und Verbindungsbänder 
1125 auf.

[0050] Abb. 19 ist eine veranschaulichende Ansicht 
1200 eines Paares von Körperteilen (wie ein Ober- 
und Unterschenkel, oder ein Ober- und Unterarm), 
und wie solche Teile durch die oben beschriebene 
„Drei-Punkt"-Kraftanordnung gehalten werden kön-
nen. Solch eine erfindungsgemäße Anordnung bietet 
eine optimal effiziente biomechanische Kraftaufbrin-
gung, indem das aufblasbare Bauteils so weit wie 
möglich vom Drehpunkt entfernt positioniert wird, sei 
der Drehpunkt das Gelenk (wie in Abb. 6 gezeigt), 
oder die Berührstelle von Körperteil und baulichem 
Hauptteil ist (siehe Abb. 2).

[0051] Abb. 20 und Abb. 21 sind je eine bildhafte 
Ansicht beziehungsweise eine Vorderansicht einer 
Unterarmsupinations- und Unterarmpronationsvor-
richtung 1300, die eine Basis 1301, linke und rechte 
Basisleisten 1302L beziehungsweise 1302R, ein auf-
blasbares Bauteil 1320, Gurte 1325, eine Halteman-
schette 1327, und eine Handschuhanordnung 1350
mit einem Daumenfixierer 1351 aufweist.

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsform

[0052] Es wird nun Bezug genommen auf die Abbil-
dungen, in denen durch die verschiedenen Ansichten 
hindurch ähnliche Bezugszeichen ähnliche Elemente 
bezeichnen.

[0053] Die Anwendung wird unter Bezugnahme auf 
verschiedene Ausführungsformen erläutert werden, 
die gemeinsame erfindungsgemäße Konzepte oder 
alternativ jeweils individuelle erfindungsgemäße 
Konzepte aufweisen können.

Erste Ausführungsform, Abb. 1–Abb. 4

[0054] Abb. 1 ist eine Vorderansicht einer Knie-
streckanordnung 10 und eines Fußgelenkstützbau-
teils 30, die in Verbindung mit einer herkömmlichen 
Krücke verwendet werden. Abb. 2 ist eine Seitenan-
sicht der Elemente 10, 12, 30 in Verwendung durch 
den Träger 15. Abb. 3 ist die Draufsicht auf einen 
quer zur Längsachse der Krücke und des Beins des 
Trägers aus Abb. 2 vorgenommener Querschnitt, 
wobei der Schnitt durch den aufblasbaren Luftbalg 
vorgenommen wurde. Abb. 4 ist ein weiterer Quer-
schnitt der Anordnung nach Abb. 1, jedoch wurde 
der Schnitt diesmal direkt über dem Fußgelenkstütz-
bauteil 30 vorgenommen.

[0055] Die in Abb. 1 gezeigte Krücke ist eine Krü-
cke gewöhnlicher Bauart, was insofern einen ent-
scheidenden Gesichtspunkt der vorliegenden Erfin-
dung darstellt, als dass herkömmliche Krücken leicht 
auf dem Markt zu beziehen sind. Die vorliegende Er-
findung fügt insbesondere die Verwendung einer 
Kniestreckanordnung 10 und eines Fußgelenkstütz-
bauteils 30 hinzu.

[0056] Die Kniestreckanordnung 10 weist ein auf-
blasbares Bauteil 20, eine Vielzahl von Bändern 25, 
und eine herkömmliche handbetriebene Pumpe 24
mit einem Ablassventil 29 auf. Das aufblasbare Bau-
teil 20 kann einen aufblasbaren Balg 22, der sich in 
einem Stoffbeutel 24 befindet, beinhalten. Der auf-
blasbare Balg 24 kann, wie in anderen hierin be-
schriebenen Ausführungsformen, durch die her-
kömmliche handbetriebene Pumpe 24 aufgeblasen 
und durch das Ablassventil 29 entleert werden. Die 
Vielzahl an Bändern 25 können das Bein zwischen 
dem aufblasbaren Bauteil und der Krücke positionie-
ren, während sie das aufblasbare Bauteil relativ zur 
Krücke umfassen und befestigen. Die in den 
Abb. 1–Abb. 2 gezeigte Anordnung weist drei Bän-
der auf. Es können jedoch auch andere, aus diesem 
Fachbereich bekannte Balg- oder Bänderanordnun-
gen verwendet werden.

[0057] Das Fußgelenksstützelement 30 weist ein 
Lagerungsteil 32 auf und ein rückwärtiges Teil 34 ist 
in Richtung des unteren Endes der Krücke mit Hilfe 
herkömmlicher Befestigungselement wie 36 befes-
tigt, wobei jedoch jede geeignete Befestigung des 
Fußgelenksstützelements 30 an der Krücke geeignet 
ist. Das Lagerungsteil 32 bestimmt eine im Allgemei-
nen nach oben gerichtete (wie in Abb. 4 zu sehen) 
Lagerungsstelle, die gestaltet ist, um eine gewisse 
Länge des Beins des Trägers aufzunehmen.

[0058] Es versteht sich, dass beim Aufblasen des 
aufblasbaren Bauteils 20 eine 
„Drei-Punkt"-Kraft-Kombination bereitgestellt wird, 
die eine wirkungsvolle Streckung des Knies durch 
Verwendung einer optimalen, hoch effizienten, aber 
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komfortablen biomechanischen Aufbringung einer 
Belastung erlaubt. Diese „Drei-Punkt"-Kontaktanor-
dung ist in Abb. 2 durch die Kraftpfeile „F1 ", „F2" und 
„F3" veranschaulicht. Der Kraftpfeil „F1" verdeutlicht 
die Kraft, die durch das Fußstützelement 30 aufwärts 
auf das Bein wirkt. Der Kraftpfeil „F2" verdeutlicht die 
Kraft, die durch das aufblasbare Bauteil 20 der Knie-
streckanordnung 10 abwärts auf die Oberseite des 
Oberschenkels wirkt. Es versteht sich, dass diese 
Kraft durch Spannung in den Bändern 25 zur Krücke 
übertragen wird. Der Kraftpfeil „F3" verdeutlicht die 
Kraft, die vom oberen Ende der Krücke (dies kann die 
gepolsterte Unterarmauflage sein) auf das Bein ein-
wirkt. Dieses „Drei-Punkt"-Verfahren wird an anderer 
Stelle in dieser Anmeldeschrift mit Bezug auf Abb. 19
weiter beschrieben.

[0059] Es versteht sich, dass, obwohl Abb. 2 die 
Verwendung des Luftbalgs auf der Oberseite des 
Oberschenkels beschreibt, andere Stellen für die An-
bringung des Luftbalgs ebenfalls in Betracht gezogen 
werden können; der aufblasbare Balg kann wahlwei-
se auf dem Knie oder dem Schienbein platziert wer-
den. Die vorliegende Erfindung zeigt jedoch die Mög-
lichkeit der Verstellung der Platzierung der Knie-
streckanordnung 10 entlang der Krücke, denn ab und 
zu (zum Beispiel zu Beginn der Behandlung) kann 
das Kniegelenk empfindlich bezüglich Berührung 
sein und daher kann die Kniestreckanordnung derart 
eingestellt werden, dass sie sich überhalb des Ober-
schenkels befindet. Gleichzeitig ist das Knie eine 
wünschenswerte Stelle für die Aufbringung der Be-
lastung, so dass im Verlauf der Behandlung, wenn 
das Knie nicht mehr so empfindlich ist, die Knie-
streckanordnung derart eingestellt werden kann, 
dass sie sich auf oder zumindest in großer Nähe des 
Knies befindet.

[0060] In einer Bauform der vorliegenden Erfindung 
verbleibt das Fußgelenkstützelement 30 zumindest 
zeitweise während seiner normalen Verwendung an 
der Krücke angebracht. Der Patient kann die Krücke 
in der herkömmlichen Weise verwenden, wobei die 
Anordnung 10 falls gewünscht an der Krücke mitge-
führt wird. Falls eine orthopädische Sitzung ge-
wünscht ist, wird der Patient typischerweise auf ei-
nem Stuhl sitzen, wobei der obere (Unterarm-)Teil 
unter der entsprechenden Gesäßseite positioniert 
wird. Der sich längs erstreckende Rest der Krücke 
wird relativ unter der Längserstreckung des Beins 
des Patienten positioniert, wobei das Fussgelenks-
stützelement 30 unter dem Fussgelenk des Patients 
positioniert wird. Die Vorrichtung 10 wird dann wie in 
Abb. 2 gezeigt an seiner Position befestigt und die 
einstellbaren Bänder werden auf eine angenehme 
Spannung eingestellt. Der Balg wird dann wie ge-
wünscht befüllt, wobei die Druckentlassung wie ge-
wünscht zur Verfügung steht.

[0061] Die Bänder werden derart eingestellt, dass 

sie eine gewisse anfängliche Menge an Druck bereit-
stellen, wobei die endgültige Menge an Druck durch 
die Luft bereitgestellt wird. Es sollte auch verstanden 
werden, dass die Einstellbarkeit der Bänder verschie-
dene Kniepositionen ermöglicht; es sollte auch ver-
standen werden, dass das Bein während den anfäng-
lichen Abschnitten der Heilung am Knie möglicher-
weise nicht gut abzuwinkeln sein wird, während das 
Bein gegen Ende des Heilungszeitraums am Knie 
wünschenswerterweise im wesentlichen gerade ge-
beugt werden kann.

[0062] Es sollte verstanden werden, dass ein Teil 
der vorliegenden Erfindung den Gebrauch von Bän-
dern mit Klettbefestigung (zum Beispiel VELCRO) 
zur Ermöglichung einer „Spann"funktion beinhaltet; 
diese Funktion ermöglicht eine Kombination großer 
Bewegungen des Körperteils. Es können jedoch 
auch andere aus der Technik bekannte Spannanord-
nungen wie Reibungs- oder andere Schnallen ver-
wendet werden, ohne den Bereich dieser vorliegen-
den Erfindung zu verlassen. Dies gilt für die ganze 
Beschreibung.

[0063] Wie oben festgestellt, ist die Kniestreckvor-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung für die 
Verwendung in Verbindung mit einer herkömmlichen 
Krücke, wie sie in diesem Bereich bekannt und allge-
mein erhältlich ist, vorgesehen. Es sollte verstanden 
werden, dass eine solche Krückenbauform auch eine 
spezielle Krücke, die zur Verwendung mit der Orthe-
se gemäß der vorliegenden Erfindung speziell gestal-
tet wurde, oder auch einfach ein gerades Brett oder 
jedes andere längliche bauliche Hauptteil sein kann.

Zweite Ausführungsform – Abb. 5

[0064] Abb. 5 veranschaulicht die Verwendung ei-
nes starren Kunststoffs oder eines anderen geeigne-
ten Materials zur Bereitstellung eines länglichen bau-
lichen Hauptteils 210, das an der Unterseite des 
Arms angebracht werden kann, wobei sich sein unte-
res Ende über den Ellbogen hinaus erstreckt, wobei 
es in einem „freien Ende" ausläuft. Nahe diesem „frei-
en Ende" sind drei (wie gezeigt) Bänder 225 befes-
tigt, die ein aufblasbares Element 220 (ein Luftbalg in 
einer Stofftasche) mit dem freien Ende des länglichen 
Bauteils verbinden. Dieses Bauteil 220 ist gestaltet, 
um am Unterarm eines Trägers anzuliegen, so dass 
das Aufblasen des darin enthaltenen Luftbeutels dar-
auf abzielt, Druck bereitzustellen, um eine Bewegung 
wie durch „M" dargestellt zu bewirken. Dies wird her-
kömmlicherweise als Streckung bezeichnet und ist 
bei einigen Arten von Orthesen gewünscht.

[0065] Es soll verstanden werden, dass diese An-
ordnung nach Abb. 5 die oben beschriebene 
„Drei-Punkt"-Kraft-Kombination aufweist. Die Anord-
nung nach Abb. 5 ist jedoch ähnlich der Anordnung 
nach Abb. 6 und Abb. 7, und die 
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„Drei-Punkt"-Kraft-Anordnung wird in Bezug auf 
Abb. 6 detaillierter beschrieben werden.

Dritte Ausführungsform – Abb. 6 und Abb. 7

[0066] Abb. 6 und Abb. 7 zeigen eine dritte Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung, welches ein 
Apparat 300 ist, der gestaltet ist, um am Arm eines 
Trägers 315 angebracht zu werden. Abb. 6 sollte da-
bei als vereinfachte Version verstanden werden.

[0067] Der Apparat 300 weist einen hauptsächlich 
starren bauliche Rahmen 301 auf, der einen den Un-
terarm tragenden Teil 302 und einen den Oberarm 
tragenden Teil 304 umfasst, die durch ein oder meh-
rere Verbindungselemente 306 verbunden sind. 
Auch beinhaltet sind Bänder 325 und ein aufblasba-
res Bauteil 320, das einen in einem Stoffbeutel be-
findlichen aufblasbaren Balg beinhalten kann. Wie 
auch bei anderen hierin beschriebenen Anordnun-
gen, sind die Bänder auf herkömmliche Weise an den 
Stoffbeutel genäht. Wie auch anderswo in dieser Be-
schreibung können VELCRO-artige Befestigungen 
zur Abnehmbarkeit und Einstellbarkeit der Bänder 
vorgesehen sein.

[0068] Falls gewünscht können wahlweise Seiten-
flansche (siehe Fig. 7) verwendet werden, die sich 
auf jeder Seite des Hauptteils aufwärts erstrecken, 
um den Unterarm wie gewünscht aufzunehmen.

[0069] Abb. 7 zeigt die Ausführungsform in etwas 
größerer Genauigkeit als Abb. 6. In Abb. 7 sind der 
den Unterarm tragende Teil 302, der den Oberarm 
tragende Teil 304 und zwei Verbindungselemente 
306 gezeigt; es versteht sich, dass diese in der ge-
zeigten Version nach Abb. 7 alle ein Teil eines im 
Wesentlichen einteiligen Rahmens sind, der in der 
bevorzugten Ausführungsform aus Kunststoff ist. Es 
sollte verstanden werden, dass der den Oberarm tra-
gende Teil derart geformt ist, dass er sich aus Grün-
den der Bequemlichkeit der Oberfläche des Ober-
arms etwas anpasst, wenn er von oben darauf auf-
liegt.

[0070] Der Rahmen 301 des Apparates kann aus 
Plastik, Holz, Metall, einer Metall/Stoff-Schlinge, oder 
anderem bzw. anderen Material(ien) sein, die dazu 
geeignet sind, den benötigten Halt bereitzustellen. Es 
sollte verstanden werden, dass die Elemente 302
und 305 des Rahmens 301 starr miteinander verbun-
den sein könnten, indem sie Teil einer gesamten, ein-
teiligen Einheit sind, oder wahlweise Teil einer mehr-
teiligen Vorrichtung sein könnten, die eine relative 
Einstellung der Teile 302, 304 wie gewünscht ermög-
licht.

[0071] Wie in Abb. 6 gezeigt, kann man erkennen, 
dass die „Drei-Punkt"-Kraft-Anordnung in dieser Aus-
führungsform wieder verwendet wird, wie durch die 

Kraftpfeile „F1", „F2" und „F3" gezeigt wird. Kraftpfeil 
„F3" zeigt die Abwärtskraft durch das aufblasbare 
Element. Kraftpfeil „F2" zeigt die Aufwärtskraft durch 
den den Unterarm tragenden Teil 302. Kraftpfeil „F1"
zeigt die Abwärtskraft durch den den Oberarm tra-
genden Teil 304.

[0072] Es sollte verstanden werden, dass der Ellbo-
gen während den anfänglichen Abschnitten der Hei-
lung möglicherweise nicht viel Druck wird aufnehmen 
können, und aus diesem Grund kann der Ellbogen 
von dem den Unterarm tragenden Teil 302 beabstan-
det sein. Jedoch kann der Ellbogen gegen Ende der 
Heilungsperiode auf dem den Unterarm tragenden 
Teil 302 zur optimalen biomechanischen Aufbringung 
der Kraft platziert werden.

Vierte Ausführungsform – Abb. 8 und Abb. 9

[0073] Abb. 8 und Abb. 9 zeigen einen Apparat 400
der keinerlei im Wesentlichen starre Elemente ent-
halten muss (obwohl eines gegen den Bauch ver-
wendet werden kann), sondern die Verwendung ei-
nes aufblasbaren Elements 425 und eines Paares 
Bänder 425U, 425L (oberes und unteres) beinhaltet, 
welche zusammen gestaltet sind, um eine äußerliche 
Drehung der Schulter bereitzustellen. Das obere 
Band 425U kann um den oberen Teil des Rumpfes 
und den Arm eines Anwenders geführt werden, den 
gegenüberliegenden Arm freilassend. Das untere 
Band 425L kann wie ein herkömmlicher Gürtel um 
den unteren Teil des Rumpfes angebracht werden. 
Zwischen dem oberen und unteren Band ist ein auf-
blasbares Element 424 (ein Balg in einem Beutel) an-
gebracht, dessen oberes Ende am oberen Band be-
festigt ist, und dessen unteres Ende am unteren 
Band befestigt ist, wobei der enthaltene Luftbalg zum 
Aufblasen und Entleeren, wie bereits vorher erwähnt, 
gestaltet ist.

[0074] Um den Apparat anzuwenden, wird der Un-
terarm an dem Luftbalg anliegend platziert, und das 
obere Band 425U wird in einem geeigneten stramm 
gespannten Zustand gehalten, um den entsprechen-
den Oberarm zur Erzielung eines optimalen biome-
chanischen Effekts an der Seite des Trägers zu hal-
ten. Der Luftbalg wird dann aufgeblasen, was eine 
auswärtige Rotation der Schulter bewirkt. Wie zu ver-
stehen ist kann der Luftbalg, wenn gewünscht, nach 
Bedarf entleert werden, um die Vorrichtung abzuneh-
men, oder um Schmerz zu lindern.

[0075] Es sollte verstanden werden, dass andere 
Anordnungen zum Halten des Arms an der Seite des 
Benutzers ebenfalls in Erwägung gezogen werden, 
so wie, aber nicht beschränkt auf, eine Manschette 
(nicht gezeigt), die den Arm aufnimmt, es ihm aber 
ermöglicht zu rotieren, während er an den Körper ge-
bunden ist.
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Fünfte Ausführungsform – Abb. 10

[0076] Wie in Abb. 10 gezeigt, kann der „Zwei-Bän-
der"-Apparat nach Abb. 7 durch einen Schaumstoff-
block oder -keil ergänzt werden, um einen Bewe-
gungsbereich der auswärtigen Rotation zu ermögli-
chen, der sich von dem Bewegungsbereich, der von 
dem in den Abb. 8 und Abb. 9 gezeigten Apparat be-
reitgestellt wird, unterscheidet.

[0077] In dieser Anordnung ist der Unterarm im All-
gemeinen nach vorne, und entlang der herkömmli-
chen Sichtlinie des Benutzers/Patienten 515 gerich-
tet, und das aufblasbare Element 524 befindet sich 
zwischen dem Schaustoffelement und dem Unter-
arm. Es soll auch angemerkt werden, dass der 
Schaumstoffblock 550 ein separater Luftbalg sein 
könnte, der bis zur gewünschten Größe aufgeblasen 
und zeitweilig verschlossen wird.

[0078] Eine einwärtige Rotation könnte weiterhin 
durch den Einsatz zusätzlicher Bänder 525A und ei-
nes zusätzlichen aufblasbaren Elements 524A (ge-
strichelt gezeichnet) bereitgestellt werden, um eine 
Rotation in Richtung des Körpers zu ermöglichen.

[0079] Eines der Enden dieser Bänder 524A wäre 
am Luftbalg befestigt, und ihre anderen Enden wären 
relativ am Körper des Patienten befestigt, vorzugs-
weise ungefähr an der entsprechenden Schulter.

[0080] Daher könnte wie gewünscht eine einwärtige 
und auswärtige Rotation „IR" und „ER" durch die Ver-
wendung eines Paares von Luftbalgen bereitgestellt 
werden.

[0081] Es sollte verstanden werden, dass die oben 
beschriebenen, die zwei gegenüber angebrachten 
Luftbalge enthaltenden Anordnungen verwendet 
werden können, um „CPM", auch als „kontinuierliche 
passive Bewegungsbehandlung („continous passive 
motion") bekannt, bereitzustellen.

Sechste Ausführungsform – Abb. 11

[0082] Abb. 11 veranschaulicht eine sechste Aus-
führungsform, die nicht in Übereinstimmung mit der 
vorliegenden Erfindung steht, die ein Paar horizontal 
ausgerichteter Bänder 625U, 625L aufweist, ein obe-
res Band 625U, das sich am oberen Teil des Rump-
fes und nahe der Gegend der Achsel befindet, und 
wobei das untere Band 625L um den unteren Rumpf, 
knapp überhalb der Gürtelregion gespannt ist. Zwi-
schen den beiden Bändern ist ein Schaumstoffblock 
angebracht, der allgemein unter die Achselregion ei-
nes bestimmten Arm des Trägers 615 passt. Ein auf-
blasbares Element 624 ist zwischen der Unterseite 
des Oberarms und dem Schaumstoffblock ange-
bracht, so dass ein Aufblasen des Luftbalgs durch 
den Träger 615 mittels der Luftpumpe 628 ein Ab-

spreizen der Schulter bewirkt. Wenngleich es nicht 
gezeigt wird, sollte verstanden werden, dass eine 
zweites aufblasbares Element (nicht gezeigt) mit da-
zugehörigen Bändern verwendet werden kann, um 
eine Bewegung in der entgegengesetzten Richtung 
zu bewirken. Ein drittes, von der Schulter zum Schritt 
führendes Band 626, das sich bis unterhalb der Leis-
tengegend erstreckt, könnte auch verwendet werden, 
um eine Abstützung zu bieten, um das Schulterblatt 
nach unten zu ziehen. Dies beschränkt die Bewe-
gung auf das Glenohumeralgelenk (auch als das 
Arm-Schulterblatt-Gelenk bekannt), im Gegensatz 
zum Acromioclaviculargelenk.

Siebte Ausführungsform – Abb. 12

[0083] Diese Ausführungsform der Erfindung weist 
eine Vorrichtung 700 auf, die ein im Wesentlichen 
starres Bauteil 701, ein aufblasbares Element 724
und Bänder 725, die das Bauteil 701 mit dem Auf-
blasbaren Element 724 verbinden, verwendet. Ein 
zusätzliches Handband 740 ist vorgesehen, um eine 
Bewegung des aufblasbaren Elements von seiner 
gezeigten Position in eine Position näher am Ellbo-
gen zu verhindern. Ein weiterer Satz herkömmlicher 
Bänder wie 750 kann verwendet werden, um das 
Bauteil 701 relativ zum Oberarm zu befestigen.

[0084] Wie zu verstehen ist, werden die Bänder 725
durch das Aufblasen des aufblasbaren Elements 724
unter Spannung gesetzt und eine Beugung des Ellbo-
gens wird bereitgestellt.

Achte Ausführungsform – Abb. 13

[0085] Abb. 13 (nicht in Übereinstimmung mit der 
vorliegenden Erfindung) vermittelt die Verwendung 
einer orthopädischen Vorrichtung 800, die die Ver-
wendung eines wechselweisen Luftstroms zu jeweili-
gen Luftbalgen beinhaltet, um eine Reichweite der 
Bewegung zum Beispiel in einem Fussgelenk zu er-
zielen. Dies wird als Anwendung von „continuous 
passive motion" bezeichnet.

[0086] Die Vorrichtung weist einen Hartschalenstie-
fel 810 auf, in den Unterschenkel, Fussgelenk und 
Fuss eines Patienten eingeführt werden. Zwei Luft-
balge 824U, 824L, (obwohl weitere Bälge verwendet 
werden könnten) sind im Inneren des Stiefels bein-
haltet. Ein Luftbalg befindet sich über dem Fuss, in 
der Nähe der Zehenregion, während sich der andere 
Luftbalg unter dem Fuss in der Nähe der Zehenregi-
on befindet. Der „obere" Balg 824U ist vom „unteren"
Balg 824L getrennt, und der obere und der untere 
Balg können einzeln aufgeblasen und entleert wer-
den, um eine Auf-und Abbewegung des Fusses zu 
erzeugen, die in eine Auf- und Abbewegung des 
Fussgelenks übertragen wird.

[0087] Es ist beabsichtigt zumindest zwei Arten der 
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Beugung zu ermöglichen. Diese beiden Arten der 
Beugung sind Plantarflexion, und die andere Art ist 
Dorsalflexion. In einer alternativen Ausführungsform 
werden zwei mit Scharnieren versehene Klappen 
ebenfalls innerhalb des Stiefelhohlraums verwendet, 
eine über dem Fuss und unter dem oberen Balg, und 
die andere unter dem Fuss und über dem unteren 
Balg. Diese zwei Klappen sind mit den zwei Balgen 
derart verbunden, dass ein Aufblasen des unteren 
Balges die untere Klappe nach oben drückt, und da-
mit eine Aufwärtsbeugung (Dorsalflexion) verursacht, 
und eine erhöhte Luftmenge im oberen Balg erzeugt 
eine Abwärtsbewegung der oberen Klappe, was die 
entgegengesetzte Art von Bewegung erzeugt.

[0088] Die zwei Balge sind durch zwei entsprechen-
de Luftleitungen verbunden, von denen jede mit dem 
anderen Ende an eine gemeinsame Luftquelle ange-
schlossen ist. In einer Anordnung werden die Leitun-
gen individuell gefüllt und entleert, wodurch eine dop-
pelte Bewegung bewirkt wird.

Neunte Ausführungsform – Abb. 14–Abb. 16

[0089] Dieser Apparat 900 weist eine im Wesentli-
chen flache Basis 901, ein aufblasbares Element 
920, und ein „schwimmendes" Jochbauteil 930 auf.

[0090] Die im Wesentlichen flache Basis 901 weist 
ein Paar aufwärts gerichteter Löcher 902 auf (bei Be-
trachtung von Abb. 14), die ein entsprechendes Paar 
abwärtsgerichteter Füsse 931 hineingleitend aufneh-
men, welche sich abwärts und nach links gerichtet 
schräg von der geneigten Jochplatte 930 erstrecken.

[0091] Bänder 925 sind zwischen dem oberen Ende 
der geneigten Jochplatte 930 und dem aufblasbaren 
Element 920 angebracht. Ein senkrechtes Ankerseil 
935 ist ist zwischen dem oberen Ende der geneigten 
Jochplatte 930 und der Basis 901 angebracht.

[0092] Die geneigte Jochplatte 930 weist bei 950 ein 
zungenartiges Kissen auf, um wie unten beschrie-
ben, eine Polsterung für die Oberseite des Fusses 
bereitzustellen. Das zungenartige Kissen bei 950 ist 
oben am Joch angebracht und kann als eine Art 
„Trampolin" wirken, das mit einer dämpfenden Wir-
kung auf den Fussrücken drückt.

[0093] Eine Luftpumpe 990 mit einem Schnellab-
lassventil 991 ist auch beinhaltet, um den Luftbalg in 
dem Stoffbeutel des aufblasbaren Elements 920 auf-
zublasen und zu entleeren.

[0094] Solch ein Jochkonzept nimmt Füße unter-
schiedlicher Größe auf, da eine Vielzahl von Füßen in 
die durch die geneigte Jochplatte bestimmte Ausspa-
rung geschoben werden kann.

[0095] Nachdem die Bänder richtig angepasst wur-

den, um Durchhang zu beseitigen, wird die Luftpum-
pe verwendet, um das aufblasbare Element 920 auf-
zublasen, die Bänder unter Spannung zu setzen und 
eine Kraft auf die Wade des Trägers aufzubringen. 
Dies zwingt das Fussgelenk in die gewünschte Dor-
salflexion.

[0096] Die abwärts gerichteten Füße 931 stehen in 
den Löchern 902 nicht auf, sondern sind stattdessen 
in der Lage, darin auf und ab zu gleiten oder zu 
„schwimmen". Da die Bänder unter Spannung ste-
hen, versteht sich, dass durch die geneigte Jochplat-
te 930 eine Kraft auf die Oberseite des Fußes an der 
Stelle des zungenartigen Kissens bei 950 ausgeübt 
wird. Dies bewirkt, dass der Fuß aufgrund des Drucks 
des Jochs auf den Fuß an Ort und Stelle gehalten 
wird, anstatt es der Ferse zu ermöglichen, von ihrer 
Position auf der Grundplatte 901 abzuheben. Eine 
Fersenschale oder -stopper kann, wie in Abb. 16
durch die gestrichelte Linie gezeigt, ebenfalls ver-
wendet werden.

[0097] Das sphärisch geformte Bauteil 950 ist derart 
gestaltet, dass es möglich ist, die Grundplatte 901 auf 
einer ebenen, tragenden Oberfläche wie einer Bo-
denoberfläche derart abzustellen, dass das sphä-
risch geformte Bauteil 950 einen rollenden Dreh- 
oder Kipppunkt bietet, um den die Grundplatte 901
schwenken kann. Dies ermöglicht es dem Unter-
schenkel bequemerweise, in einer im Wesentlichen 
gleichbleibenden Ausrichtung zu verbleiben, wäh-
rend die Kräfte in dem Apparat das Fussgelenk in die 
gewünschte Dorsalflexion zwingen. Dieses kann 
ziemlich angenehm sein, da es dem Benutzer/Pati-
enten gestattet, bequem zu sitzen, während er sich 
dem Vorgang unterzieht.

Zehnte Ausführungsform – Abb. 17

[0098] Diese Vorrichtung 1000 weist ein hauptsäch-
lich starres Bauteil 1001 auf, das einem „Pantof-
fel"-Bauteil 1002 mit offenem Rücken ähnelt, das 
eine vordere senkrechte Lasche 1003 aufweist, die 
sich von der Oberseite des „Pantoffel"-Bauteils ent-
lang des Schienbeins des Trägers 1015 nach oben 
erstreckt. Der Vorderfuss des Trägers kann in den 
Hohlraum des „Pantoffel"-Bauteils 1002 platziert wer-
den, und ein aufblasbares Element 1020 kann hinter 
der Wade platziert werden. Dieses aufblasbare Ele-
ment ist bezüglich des oberen, freien Endes der vor-
deren vertikalen Lasche 1003 mit einem oder mehre-
ren Bändern 1025 befestigt.

[0099] Nach der ersten Einstellung der Bänder 1025
kann das aufblasbare Element mit Hilfe der Luftpum-
pe aufgeblasen werden, was bewirkt, dass die Bän-
der unter Spannung gesetzt werden, und dass die 
Wade nach vorne gezogen wird. Dies bewirkt die ge-
wünschte Dorsalflexion des Fußgelenks.
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[0100] Ein optionales Band bei 1035 kann verwen-
det werden, um den Fuß an Ort und Stelle zu halten.

[0101] Das sphärisch geformte Bauteil 1009 ist der-
art gestaltet, dass es möglich ist, das im Wesentli-
chen starre Bauteil 1001 auf einer ebenen, tragenden 
Oberfläche wie einer Bodenoberfläche derart abzu-
stellen, dass das sphärisch geformte Bauteil 1009 ei-
nen rollenden Dreh- oder Kipppunkt bietet, um den 
das im Wesentlichen starre Bauteil 1001 schwenken 
kann. Dies ermöglicht es dem Unterschenkel beque-
merweise, in einer im Wesentlichen gleichbleibenden 
Ausrichtung zu verbleiben, während die Kräfte in dem 
Apparat das Fussgelenk in die gewünschte Dorsalfle-
xion zwingen. Wie oben bereits erwähnt, kann dieses 
ziemlich angenehm sein, da es dem Benutzer/Pati-
enten gestattet, bequem zu sitzen, während er sich 
dem Vorgang unterzieht.

[0102] Es sollte verstanden werden, dass diese An-
ordnung 1000 anstelle oder in Kombination mit der 
Anordnung nach Abb. 14 verwendet werden kann, 
falls das Joch der Abb. 14 zu hohen Druck verur-
sacht.

Elfte Ausführungsform – Abb. 18

[0103] Abb. 18 zeigt eine weitere Orthese 1100, die 
verwendet werden kann, um eine Dorsalflexion des 
Fussgelenks bereitzustellen. Diese Vorrichtung 1100
weist eine Basis 1101, eine an der Basis befestigte 
Manschette 1102, eine wahlweise positionierbare 
Fußplatte 1103, ein aufblasbares Element 1120 und 
Verbindungsbänder 1125 auf.

[0104] Die wahlweise positionierbare Fußplatte 
1103 ist an der Basis 1101 mit einer auf dem entspre-
chenden Gebiet bekannten schwenkbaren Verbin-
dung montiert, was eine anfängliche Einstellung er-
möglicht. Es sollte jedoch verstanden werden, dass 
die schwenkbare Verbindung bei Verwendung der 
Orthese 1100 fixiert ist, so dass die Fußplatte 1103
relativ zur Basis 1101 fixiert ist.

[0105] Die Manschette 1102 ist an der Basis befes-
tigt, und ermöglicht es dem Unterschenkel der Trä-
gers 1115, wie unten beschrieben, hinein zu schlüp-
fen.

[0106] Nach der anfänglichen Einstellung der Fuß-
platte 1103 und der Bänder 1125, wird das aufblasba-
re Element 1120 aufgeblasen, was bewirkt, dass die 
Bänder unter Spannung gesetzt werden. Das auf-
blasbare Element 1120 drückt auf das Bein hinab, 
und zwar auf die Vorderseite des Unterschenkels, 
wobei das Knie um ungefähr 90° abgewinkelt ist. 
Dies bewirkt, dass sich der Unterschenkel nach un-
ten bewegt, während er von der Manschette 1102 ge-
führt wird. Dies zwingt das Fußgelenk in die Dorsal-
flexion, da der Fuß des Trägers gegen die Fußplatte 

1103 drückt. Der Druck kann nach Belieben verrin-
gert werden.

Abb. 19

[0107] Abb. 19 ist eine veranschaulichende Ansicht 
1200 eines Paares beispielafter Gliedmaßen (so wie 
Ober- und Unterschenkel, oder Ober- und Unterarm), 
sowie dessen, wie solche Gliedmaße durch die oben 
beschriebene „Drei-Punkt"-Kraftanordnung aufge-
nommen werden können. Solch eine Anordnung bie-
tet eine optimal effiziente biomechanische Aufbrin-
gung von Kraft, indem das aufblasbare Element so 
weit wie möglich vom Drehpunkt entfernt angebracht 
wird, sei dieser Drehpunkt das Gelenk (wie in Abb. 6
gezeigt), oder die Berührstelle zwischen dem Körper-
teil und dem Bauteil (siehe Abb. 2).

[0108] Solch eine Kombination der 
„Drei-Punkt"-Kraft-Anordnung, dem aufblasbaren 
Element, den Spannbändern und dem baulichen 
Hauptteil wird als bedeutsame Verbesserung gegen-
über dem Stand der Technik dargelegt, da Druck 
nicht über das Gelenk ausgeübt wird, wie das bei ei-
nem einfachen „Einwickeln" oder den bekannten, er-
wähnten Lösungen der Fall ist.

Abb. 20, Abb. 21

[0109] Abb. 20 und Abb. 21 sind je eine bildhafte 
Ansicht beziehungsweise eine Vorderansicht einer 
Unterarmsupinations- und Unterarmpronationsvor-
richtung 1300. Diese Vorrichtung weist eine Basis 
1301, linke und rechte einstellbare Basisleisten 
1302L beziehungsweise 1302R, ein aufblasbares 
Element 1320, Bänder 1325, eine Haltemanschette 
1327, und eine Handschuhanordnung 1350 mit ei-
nem Daumenfixierer 1351 auf.

[0110] Die Basis 1301 ist derart ausgelegt, dass sie 
stationär bleibt und eine Stütze für die anderen Bau-
teile bietet.

[0111] Die linke und rechte einstellbare Basisleiste 
1302L und 1302R sind derart ausgelegt, dass sie an 
der Basis befestigt werden können und einstellbar 
sind. Während der Benutzung sind sie relativ zur Ba-
sis 1301 starr fixiert.

[0112] Die Bänder 1325 sind zwischen einer der Ba-
sisleisten und dem starren Stabbauteil 350 ange-
bracht.

[0113] Das starre Stabbauteil 350 ist an der Hand-
schuhanordnung 1350 befestigt. Diese Befestigung 
kann mittels VELCRO, Schnappverbindern, oder so-
gar einer „Wäscheklammer"-Anordnung von zeitliche 
begrenzter Natur sein. Alternativ kann der Stab 350
schwenkbar an der Platte 1301 befestigt sein.
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[0114] Die Handschuhanordnung 1350 kann auf 
verschiedene Weisen an der Hand angebracht wer-
den, aber die Erfindung erwägt die Einführung der 
Hand in die Handschuhanordnung, die wie ge-
wünscht unter Verwendung verschiedener Bänder 
oder Gurte festgezogen wird. Die Handschuhanord-
nung weist einen zur Längsachse des Unterarms 
senkrechten Daumenfixierer 1351 auf.

[0115] Durch wahlweise Einstellung der Leisten und 
Bänder können Supination und Pronation des Unter-
arms ermöglicht werden, während sich der Hand-
schuh auf der Basis 1301 dreht.

[0116] Obwohl oben eine Handschuhanordnung of-
fenbart wird, sollte verstanden werden, dass die vor-
liegende Erfindung ebenfalls die Verwendung der 
Vorrichtung ohne die Handschuhanordnung in Erwä-
gung zieht. Solche Überlegungen schliessen die Ver-
wendung anderer Mittel zur Befestigung des Stabes 
am Arm mit ein, bei denen die Längsachse des Sta-
bes im wesentlichen parallel zur Ebene der Handflä-
che ist. Eine solche alternative Anordnung weist ein 
Band auf, das um die Hand, über die Handfläche und 
um den Handrücken herum reicht, oder eine Schelle, 
die an der Hand angebracht werden kann, oder eine 
„Daumensocke", die verwendet werden kann, um 
den Daumen relativ zum Stab aufzunehmen. Es soll-
te jedoch verstanden werden, dass der Daumen für 
einen optimalen biomechanischen Effekt im Allge-
meinen entlang und parallel zur Längsausdehnung 
des Stabes ausgerichtet sein soll.

Möglichkeiten, Abwandlungen

[0117] Es sollte auch verstanden werden, dass ver-
schiedene Fluide ausser athmosphärischer Luft, wie 
Wasser etc. verwendet werden können. Wahlweise 
können ebenso warme oder kalte Fluide, die einen 
gewissen therapeutischen Nutzen bieten könnten, 
verwendet werden.

[0118] Verschiedene in der Technik bekannte Arten 
von Bändern können verwendet werden, um den äu-
ßeren Stiefel am Gliedmaß des Trägers an Ort und 
Stelle zu halten.

[0119] Es sollte verstanden werden, dass in einer 
anderen Anordnung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung zur Erzielung eines vergrößerten mechani-
schen Vorteils ein Stiefel mit einem abgewinkelten 
Bein (und damit eine exponierte obere horizontale 
Oberfläche bietend) verwendet werden könnte. In 
solch einer Anordnung würde der Stiefel einen nach 
oben und über die Knieoberseite gehenden Gurt auf-
weisen, was besonders beim Bereitstellen der Beu-
gung des Fussgelenks vom Typ "dorsal" vorteilhaft 
ist.

[0120] Es sollte auch verstanden werden, dass die 

Zufuhr von Luft zu den Balgen gemäß der vorliegen-
den Erfindung durch automatische Mittel geschehen 
könnte, was bei einem längeren Behandlungszeit-
raum, wie der Anwendung periodischen Aufblasens 
und Entleerens beim Tragen während der Nacht, vor-
teilhaft sein kann.

[0121] Weiterhin kann das manuelle Aufblasen und 
Entleeren zum Ermöglichen des spezifischen Deh-
nens von Gewebe durch das manuelle Aufblasen und 
Entleeren eines der Bälge ermöglicht werden.

[0122] Schließlich ist zu verstehen, dass nicht not-
wendigerweise zwei Bälge im Verlauf einer bestimm-
ten orthopädischen Sitzung eingesetzt werden; falls 
nur eine Art der Bewegung erwünscht ist, um das 
Körperteil gegen die Muskelspannung zu dehnen, 
kann auch nur ein Balg eingesetzt werden.

Sonstige Anmerkungen

[0123] Wie oben festgestellt, kann ein bauliches 
Hauptteil verwendet werden, um eine strukturelle 
Stütze für einige der hier besprochenen orthopädi-
schen Vorrichtungen zu bieten. Solch eine strukturel-
le Vorrichtung könnte aus Kunststoff, Holz, Metall, ei-
ner Metall/Stoff-Schlinge oder anderem bzw. anderen 
Material(ien) sein, die geeignet sind, um den benötig-
ten Halt zu bieten. Es sollte festgehalten werden, 
dass obwohl die bauliche Stütze eine gewisse Steifig-
keit benötigen wird, um den Halt zu bieten, sie nicht 
vollkommen starr sein muss; eine gewisse Krüm-
mung oder Duchbiegung ist möglich und kann er-
wünscht sein.

Schlussfolgerung

[0124] Daher ist ersichtlich, dass die vorliegende Er-
findung eine Vielzahl von Vorrichtungen bereitstellt, 
die Verbesserungen gegenüber orthopädischen Vor-
richtungen gemäß Stand der Technik bieten.

[0125] Obwohl diese Erfindung im spezifischen De-
tail mit Bezug auf die offenbarten Ausführungsformen 
beschrieben wurde, wird verständlich sein, dass viele 
Veränderungen und Modifikationen vom Umfang der 
Erfindung, wie in den beigefügten Ansprüchen be-
schrieben, betroffen sein können.

Patentansprüche

1.  Eine orthopädische Vorrichtung zum Bereit-
stellen einer Bewegung an einer Extremität eines Be-
nutzers durch die Bewegung eines Gelenks, wobei 
die Vorrichtung umfasst  
ein aufblasbares Element (20) mit einem aufblasba-
ren Balg (22), wobei das aufblasbare Element (20) 
von dem Gelenk im Gebrauch beabstandet ist;  
ein flexibles Band (25) für das aufblasbare Element 
(20); und  
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eine Vorrichtung (28), die operativ mit dem aufblas-
baren Balg (22) in Verbindung steht, um das aufblas-
bare Element (20) aufzublasen und zu entleeren,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das Band mit dem aufblasbaren Element derart ver-
bunden ist, dass, wenn das aufblasbare Element (20) 
aufgeblasen wird, das flexible Band (25) unter stei-
gende Spannung gesetzt wird, wodurch eine Bewe-
gung des Gelenks hervorgerufen wird.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, die weiterhin 
eine Schnell-Auslass-Vorrichtung (29) für das Entlee-
ren des aufblasbaren Elements (24) umfasst.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
die weiterhin ein im Wesentlichen starres bauliches 
Hauptteil (12) umfasst;  
wobei das flexible Band (25) das bauliche Hauptteil 
(12) und das aufblasbare Element (20) derart verbin-
det, dass ein Teil einer Extremität zwischen das bau-
liches Hauptteil (20) und das aufblasbare Element 
(20) einführbar ist;  
wobei, in Verwendung, das Aufblasen des aufblasba-
ren Elements (20) dazu tendiert, gegen die Extremität 
zu drücken, so dass die Extremität derart in Richtung 
des baulichen Hauptteils (12) genötigt wird, dass das 
Gelenk gebeugt wird.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei das bauli-
che Hauptteil (12) ein verlängertes im Wesentlichen 
starres Rahmenelement (12) umfasst, und wobei das 
flexible Band (25) ein erstes und ein zweites Ende 
aufweist, wobei das erste Ende dazu ausgelegt ist, 
mit dem Rahmenelement (12) verbunden zu sein; 
und das zweite Ende dazu ausgelegt ist, mit dem auf-
blasbaren Element (24) verbunden zu sein.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, die wei-
terhin ein an dem Rahmenelement (12) angebrach-
tes Fußgelenkstützelement (30) umfasst, wobei, bei 
Verwendung, ein Bein auf der einen Seite durch das 
aufblasbare Element (24) und auf der anderen Seite 
durch das Rahmenelement (12) und das Fußgelenk-
stützelement (30) eingefangen ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, wobei 
das Rahmenelement (12) eine Krücke umfasst.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 3 für die Befesti-
gung an einem Arm eines Benutzers, wobei das bau-
liches Hauptteil ein im Wesentlichen starres bauli-
ches Rahmenteil (302) umfasst, um den Unterarm an 
einem ersten Ort an einer ersten Seite des Arms in 
der Nähe des Ellenbogens zu kontaktieren; und die 
Vorrichtung weiter ein Oberarm-Kontaktier-Teil (304) 
umfasst zum Kontaktieren des Oberarms auf einer 
zweiten Seite des Arms, wobei das Oberarm-Kontak-
tier-Teil bezüglich dem Rahmenteil (302) angebracht 
ist, wobei das aufblasbare Element (324) dazu aus-
gelegt ist, den Unterarm an einer zweiten Seite des 

Arms zu kontaktieren, so dass das Ellbogengelenk 
dazu tendiert, gestreckt zu werden.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei das Ober-
arm-Kontaktier-Teil (304) im Wesentlichen starr ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei das Ober-
arm-Kontaktier-Teil (304) aus Bändern besteht.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 
9, wobei das starre bauliche Rahmenteil (302) dazu 
ausgelegt ist, den Ellbogen zu kontaktieren.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 3, zum Bereitstel-
len einer Bewegung eines Fußgelenks eines Benut-
zers, wobei das bauliche Hauptteil ein Grundplatten-
element (901) mit einer nach oben gerichteten schrä-
gen Aussparung (902) aufweist; und eine Jochplatte 
(930) mit einem Joch, das dazu ausgelegt ist, über 
die Oberseite eines Fußes zu passen, wobei das un-
tere Ende des Jochs dazu ausgelegt ist, sich gleitend 
innerhalb der Aussparung zu bewegen; ein Veranke-
rungsband (935) zwischen dem oberen Ende der 
Jochplatte (930) und dem Grundplattenelement (901) 
angeordnet ist, wobei das aufblasbare Element (920) 
dazu ausgelegt ist, hinter dem Unterschenkel ange-
ordnet zu sein; und das flexible Band (935) zwischen 
der Jochplatte (930) und dem aufblasbaren Element 
(920) angeordnet ist; so dass beim Aufblasen des 
aufblasbaren Elements das Verankerungsband und 
das flexible Band unter Spannung gesetzt werden 
und das Fußgelenk in eine Dorsalbeugung gebeugt 
wird, wobei das Jochelement zur gleichen Zeit nach 
unten auf den Fuß drückt, um ihn in Kontakt mit dem 
Grundplattenelement zu bringen.

12.  Die orthopädische Vorrichtung nach An-
spruch 11, wobei die Jochplatte (930) ein zungenähn-
liches Polster (950) innerhalb des Jochlochs für einen 
Kontakt mit dem oberen Fußteil umfasst.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, wobei 
das Grundplattenelement (901) weiterhin auf seiner 
Unterseite ein sphärisches Element umfasst, um ei-
nen Drehpunkt bereitzustellen, um welchen sich das 
Grundplattenelement drehen kann.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 3 zum Bereitstel-
len einer Bewegung an einem Fußgelenk eines Be-
nutzers, wobei das bauliches Hauptteil ein Pantoffe-
lähnliches Teil (1002) zum Aufnehmen eines vorde-
ren Teils eines Fußes umfasst, das ein senkrechtes 
Flanschteil (1003) aufweist, das sich von dem Pantof-
felähnlichen Teil (1002) nach oben erstreckt, wobei 
das aufblasbare Element (1020) dazu ausgelegt ist, 
hinter dem Unterschenkel angeordnet zu sein; und 
das flexible Band zwischen dem aufblasbaren Ele-
ment (20) und dem senkrechten Flanschteil (1003) 
verläuft, so dass, in Verwendung, das flexible Band 
unter Spannung gesetzt wird, und das Fußgelenk des 
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Fußes in eine Dorsalbeugung gebeugt wird.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 14, wobei das 
Pantoffelähnliche Teil (1002) weiterhin auf seiner un-
teren Seite ein sphärisches Element (1009) aufweist, 
um einen Drehpunkt bereitzustellen, um welchen 
sich das Pantoffelähnliches Teil drehen kann.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 3 zum Bereitstel-
len einer Bewegung an einem Fußgelenk an einem 
Bein eines Benutzers, wobei das bauliches Hauptteil 
ein Grundrahmenelement (1001) mit einem daran 
angebrachten Fußaufnahmeelement (1003) umfasst, 
um den Fuß in der Nähe der Zehen zu stützen, und 
eine Schelle (1002) zum Aufnehmen des Beins;  
wobei das aufblasbare Element (1120) dazu ausge-
legt ist, an einem vorderen Punkt des distalen Endes 
des Oberschenkels angeordnet zu sein, wobei das 
Knie mit mindestens 90° gebogen ist; und das flexible 
Band (1125) zwischen dem aufblasbaren Element 
(1120) und dem Grundrahmenelement (1101) ange-
ordnet ist;  
so dass, in Verwendung, das flexible Band unter 
Spannung gesetzt wird, wobei das aufblasbare Ele-
ment nach unten auf das Knie drückt, die Schelle das 
Bein umfasst, und das Fußgelenk in Dorsalbeugung 
gebeugt wird.

17.  Vorrichtung nach Anspruch 3 für die Verwen-
dung durch einen Benutzer mit einer Hand, wobei 
das bauliche Hauptteil eine Basis (1300) aufweist mit 
einem Grundteil, das ein verlängertes Stabelement 
(1350) aufweist; und einer Vorrichtung zum derarti-
gen Anbringen des Stabelements (1350) an die Hand 
des Benutzers, dass die Längsachse des Stabele-
ments (1350) im Wesentlichen parallel zu der Hand-
flächenebene und senkrecht zu der Längsachse des 
Unterarms verläuft;  
wobei das aufblasbare Element (1320) an dem Stab-
element (1350) entgegengesetzt zu dem Grundteil 
angebracht ist; und das flexible Band (1325) zwi-
schen dem aufblasbaren Element (1320) und dem 
Grundteil angeordnet ist;  
so dass beim Aufblasen des aufblasbaren Elements 
das flexible Band gespannt wird, wodurch eine Unter-
armsupination bzw. -pronation verursacht wird.

18.  Gerät nach Anspruch 17 mit weiterhin einem 
Handschuh (1340), um die Verbindung zwischen 
dem Stabelement (1350) und der Hand des Benut-
zers bereitzustellen.

19.  Vorrichtung nach Anspruch 17 oder Anspruch 
18, wobei das Stabelement (1350) an einem von dem 
Grundteil entfernt liegenden Ort relativ zu der Basis 
(1300) drehbar angebracht ist.

20.  Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei das bau-
liche Hauptteil weiterhin eine Schelle umfasst.

21.  Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei das bau-
liche Hauptteil dazu ausgelegt ist, eine freie Bewe-
gung eines Gelenks innerhalb eines durch das Kör-
perteil vorgegebenen Rahmens zu ermöglichen.

22.  Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei das auf-
blasbare Element derart angeordnet ist, dass dessen 
Aufblasen keinen direkten Kontakt mit einem Gelenk 
einer Extremität herstellt.

23.  Vorrichtung nach Anspruch 1 zum Bereitstel-
len einer Bewegung an einem Ellenbogengelenk ei-
nes Benutzers mit einem Oberarm und einem Unter-
arm, wobei die Vorrichtung weiterhin ein Rahmenele-
ment (701) aufweist, das dazu ausgelegt ist, an dem 
Oberarm angebracht zu werden, das aufblasbare 
Element (724) dazu ausgelegt ist gegen den Unter-
arm platziert zu sein, und das Band (725) das auf-
blasbare Element und den Rahmen verbindet, wobei 
diese Anordnung bereitstellt, dass, in Verwendung, 
das Aufblasen des aufblasbaren Elements das Band 
derart spannt, dass der Unterarm in Richtung des 
Oberarms gezwungen wird.

24.  Verfahren nach Anspruch 23, wobei das auf-
blasbare Element (724) für einen direkten Kontakt mit 
dem Unterarm ausgelegt ist.

25.  Verfahren nach Anspruch 23 oder 24, wobei 
das aufblasbare Element (724) für einen direkten 
Kontakt mit einem Ellbogen ausgelegt ist.

26.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 
25, wobei das Rahmenelement (701) weiterhin Bän-
der (750) aufweist, um das Rahmenelement an dem 
Oberarm anzubringen.

27.  Verfahren zum Anpassen einer orthopädi-
schen Vorrichtung an eine Extremität eines Benut-
zers, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:  
Bereitstellen eines aufblasbaren Balgs an einer Ex-
tremität in einem Abstand von einem Gelenk;  
Bereitstellen eines flexiblen Bands, das mit dem Balg 
verbunden ist, und Verankern des Bands derart, dass 
es beim Entleeren des Balgs unter Spannung gesetzt 
werden kann;  
Bereitstellen einer Vorrichtung zum Aufblasen und 
Entleeren des Balgs; und  
Anordnen des Balgs und des Bands derart, dass 
beim Aufblasen des Balgs das Band unter zuneh-
mende Spannung gesetzt wird, die dafür sorgt, dass 
das Gelenk der Extremität dazu gebracht wird, sich 
zu bewegen.

28.  Verfahren nach Anspruch 27 mit dem weite-
ren Schritt des Positionierens des Balgs und des 
Bands derart, dass das Gelenk dazu tendiert, sich zu 
öffnen.

29.  Verfahren nach Anspruch 27 mit dem weite-
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ren Schritt des Positionierens des Balgs und des 
Bands derart, dass das Gelenk dazu tendiert, sich zu 
schließen.

30.  Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 
29 mit dem weiteren Schritt, dass ein durchhängen-
der Teil des Bands nach dessen Positionierung auf-
genommen wird.

31.  Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 
30 mit dem weiteren Schritt des Bereitstellens eines 
im Wesentlichen starren baulichen Hauptteils als Ver-
ankerung für das Band, und des derartigen Platzie-
rens des baulichen Hauptteils gegen einen Körperteil 
eines Benutzers, dass es einer steigenden Span-
nung in dem Band entgegensteht.

Es folgen 17 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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