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@  Medizinisches  Therapiegerät  mit  einer  Liege  mit  einem  unterhalb  der  Liegefläche  angeordneten 
Diathermiegerät  und  einer  Körperstreckeinrichtung. 
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g)  Um  ein  medizinisches  Therapiegerät  mit  einer 
Jege  mit  einem  unterhalb  der  Liegefläche  angeord- 
neten  Diathermiegerät  -und  einer  Körperstreckein- 
•ichtung  so  zu  verbessern,  daß  die  Spannvorrichtung 
nnerhalb  der  Liege  möglichst  raumsparend  anord- 
Dar  ist,  daß  die  Vielzahl  der  bekannten  Zug-  und 
Umlenkelemente,  und  die  Spannvorrichtung  trotz 
sinfachstem  Aufbau  eine  sichere  und  gleichmäßige 
Aufbringung  der  Zugkraft  auf  das  zu  beaufschlagen- 
de  Zugelement  sicherstellt,  wobei  sie  so  steuerbar 
sein  soll,  daß  die  Aufbringung  unerwünscht  großer 
Zugkräfte  vermeidbar  ist,  wird  vorgeschlagen,  daß 
die  Spannvorrichtung  (80)  als  elektromotorische  Zu- 
geinrichtung,  mit  der  eine  gleichmäßige  und  betrags- 
mäßig  begrenzbare  Zugkraft  aufbringbar  ist,  ausge- 
bildet  ist.  ria.1 
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i/ledizinisches  Therapiegerät  mit  einer  Liege  mit  einem  unterhalb  der  Liegeflache  angeordneten 
Diathermiegerät  und  einer  Körperstreckeinrichtung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  medizinisches  Thera- 
Diegerät  mit  einer  Liege  mit  einem  unterhalb  der 
Liegefläche  in  dem  Liegengestell  angeordneten 
□iathermiegerät,  bestehend  aus  einem  Magnetron, 
3inem  Strahler  und  einem  Steuerteil,  wobei  die 
Liege  eine  Körperstreckeinrichtung  aufweist,  die 
aus  einem  an  dem  einen  Ende  der  Liegefläche 
vorgesehenen,  austauschbaren  Patientengurt  mit 
über  mindestens  eine  an  dem  einen  Ende  der 
Liegefläche  gelagerten  Umlenkrolle  geführtem  und 
mit  einer  einen  Steuerteil  aufweisenden  Spannvor- 
richtung  verbundenem  seilartigen  Zugelement  und 
aus  einem  an  dem  anderen  Ende  der  Liegefläche 
vorgesehenen  weiteren  Patientengurt  besteht,  der 
über  mindestens  ein  seilartiges  Zugelement  mit 
dem  Liegengestell  verbunden  ist,  wobei  das  Steu- 
erteil  eine  Zugbegrenzungs-Umschaltung  für  die 
maximalen  Kräfte  der  Halswirbelsäulen-  und  der 
Lendenwirbelsäulen-Extension  aufweist. 

Mikrowellen-Therapiegeräte  (Diathermiegeräte) 
sind  in  den  verschiedensten  Ausführungsformen 
bekannt,  so  u.a.  auch  ein  Mikrowellen-Therapiege- 
rät  mit  einem  Magnetron,  einem  Strahler  und  ei- 
nem  Steuerteil,  bei  dem  das  Gerät  als  Liege  mit 
einem  unterhalb  der  Liegefläche  in  dem  Liegenge- 
stell  in  Liegenlängsrichtung  verschieblich  angeord- 
neten,  das  Magnetron,  den  Strahler  und  den  Steu- 
erten  tragenden  Schlitten  ausgebildet  ist.  Bei  der 
Anwendung  solcher  Geräte  zu  therapeutischen 
Zwecken  hat  es  sich  jedoch  gezeigt,  daß  erst  durch 
die  gleichzeitige  Anwendung  einer  weiteren  thera- 
peutischen  Behandlungsform,  nämlich  der  Exten- 
sion  des  Patienten,  d.h.  z.B.  Streckung  der  Wirbel- 
säule,  die  therapeutische  Behandlung  in  Form  von 
Erwärmung  des  Körpergewebes  zu  ihrem  vollen, 
vorgesehenen  Erfolg  führt. 

Es  ist  daher  bereits  ein  medizinisches  Thera- 
piegerät  vorgeschlagen  worden,  bei  dem  eine  Lie- 
ge  mit  einem  unterhalb  der  Liegefläche  in  dem 
Liegengestell  angeordneten  und  in  Liegenlängs- 
richtung  verschieblichen  Schlitten  versehen  ist.  Da- 
bei  ist  auf  dem  Schlitten  ein  unterhalb  der  Liegeflä- 
che  mit  dem  Schlitten  verfahrbares  Mikrowellen- 
Therapiegerät  angeordnet,  und  die  Liege  weist  eine 
Körperstreckeinrichtung  auf,  die  aus  einem  an  dem 
kopfseitigen  Ende  der  Liegefläche  vorgesehenen 
Patientengurt  mit  über  mindestens  eine  an  dem 
kopfseitigen  Ende  der  Liegefläche  gelagerte  Um- 
lenkroile  geführten  und  mit  einer  einen  Steuerteil 
aufweisenden  Spannvorrichtung  verbundenen,  seil- 
artigen  Zugelementen  und  aus  einem  an  dem  an- 
deren  Ende  der  Liegefläche  vorgesehenen  Patien- 
tengurt  besteht  (DE-GM  82  18  927). 

Ein  derart  ausgebildetes  medizinisches  Thera-  ■ 

piegerat  ermöglicht  es,  durch  die  Kombination  der 
beiden  therapeutischen  Behandlungsformen,  der 
Extension  und  der  Erwärmung  des  Körpergewebes 
durch  Hochfrequenzstrahlung,  einen  erhöhten  the- 

s  rapeutischen  Erfolg  gegenüber  der  Einzelbehand- 
lung  zu  erzielen,  da  sich  die  Wirkungen  der  Einzel- 
behandlungsformen  gegenseitig  verstärkend  ergän- 
zen.  Bei  diesem  bekannten  Therapiegerät  hat  es 
sich  jedoch  als  nachteilig  erwiesen,  daß  die 

10  LWS/HWS-Umschaltung,  also  die  Umschaltung  der 
lumbalen  Therapie  auf  die  cervicale  Therapie  von 
Hand  durchgeführt  werden  muß.  Wenn  nämlich  ein 
Patient  bei  der  Cervical-Therapie  mit  den  für  die 
Lumbal-Therapie  vorgesehenen  Zugkräften  beauf- 

75  schlagt  wird,  kann  es  leicht  zu  Zerrungen  und 
Überdehnungen  kommen,  die  den  gewünschten 
therapeutischen  Erfolg  nicht  nur  behindern,  son- 
dern  den  Behandlungserfolg  völlig  infrage  stellen, 
da  Schädigungen  und  Dauerschädigungen  auftre- 

20  ten  können. 
Es  ist  daher  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfin- 

dung,  ein  medizinisches  Therapiegerät  der  ein- 
gangs  genannten  Art  derart  weiterzubilden,  daß  die 
Spannvorrichtung  innerhalb  der  Liege  möglichst 

25  raumsparend  anordbar  ist,  daß  die  Vielzahl  der 
bekannten  Zug-  und  Umlenkelemente  vermieden 
wird  und  die  Spannvorrichtung  trotz  einfachsten 
Aufbaues  eine  sichere  und  gleichmäßige  Aufbrin- 
gung  einer  Zugkraft  auf  das  zu  beaufschlagende 

30  Zugelement  sicherstellt.  Gleichzeitig  soll  die 
Spannvorrichtung  so  steuerbar  sein,  daß  die  Auf- 
bringung  unerwünscht  großer  Zugkräfte,  z.B.  bei 
der  Cervicalbehandlung  sicher  vermeidbar  ist,  in- 
dem  die  Cervical/Lumbalschaltung  so  automatisiert 

35  wird,  daß  Bedienungsfehler  nicht  auftreten  können. 
Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  ein  medizini- 

sches  Therapiegerät  der  eingangs  genannten  Art 
vorgeschlagen,  daß  erfindungsgemäß  dadurch  ge- 
kennzeichnet  ist,  daß  die  Spannvorrichtung  als 

40  elektromotorische  Zugeinrichtung,  mit  der  eine 
gleichmäßige  und  betragsmäßig  begrenzbare  Zug- 
kraft  aufbringbar  ist,  ausgebildet  ist. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform  ist 
vorgesehen,  daß  die  Spannvorrichtung  von  einer 

45  Antriebseinrichtung  wie  einem  Elektromotor  und  ei- 
nem  an  sich  bekannten,  aus  einem  Sonnenrad, 
einem  Steg,  drei  Planetenrädern  und  einem  Hohl- 
rad  bestehenden  Planetengetriebe  gebildet  wird, 
die  in  einem  Maschinengestell  angeordnet  sind, 

so  wobei  das  Sonnenrad  über  eine  Antriebswelle  mit 
der  Antriebseinrichtung  verbunden  und  über  diese 
antreibbar  ist,  der  Steg  drehfest  mit  dem  Maschi- 
nengestell  verbunden  ist  und  das  Hohlrad  drehbar 
und  im  Innenraum  einer  Seilwickeltrommel  und  mit 
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lieser  festverbunden  angeordnet  ist.  Eine  derart 
lusgebildete  Spannvorrichtung  ermöglicht  es,  die 
.iege  in  ihrer  Konzeption  in  vollem  Umfang  an  die 
Sedürfnisse  von  Arztpraxen  u.dgl.  anzupassen,  da 
ler  Raumbedarf  der  Spannvorrichtung  äußerst 
:lein  und  gleichzeitig  die  Extension  besonders  wir- 
:ungsvoll  durchzuführen  ist,  da  aufgrund  der  be- 
;onderen  Gestaltung  der  Spannvorrichtung  eine 
'on  Lastwechseln  u.dgl.  völlig  unbeeinflußte  Auf- 
iringung  einer  gleichmäßigen  Zugkraft  möglich  ist. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform  ist 
iabei  vorgesehen,  daß  der  Steg  über  eine  Kraft- 
neßeinrichtung  mit  dem  Maschinengestell  verbun- 
ien  ist.  Auf  diese  Weise  ist  die  insgesamt  von  der 
Spannvorrichtung  aufgebrachte  Zugkraft  durch  die 
i/lessung  der  entsprechenden  Reaktionskraft  über- 
prüfbar,  so  daß  die  Messung  immer  mit  der  für 
ierartige  Geräte  notwendigen  Sicherheit  durchführ- 
jar  ist. 

Gemäß  einer  weiteren  bevorzugten  Ausfüh- 
ungsform  ist  vorgesehen,  daß  das  Steuerteil  eine 
Schalt-Steckdose  aufweist,  in  die  ein  Schalt-Stek- 
cer  zur  Cervical/Lumbal-(Zugkraftbegrenzung)-Um- 
ichaltung  einsteckbar  ist,  wobei  der  Schaltstecker 
nit  einem  Cervical-Gurt  unlösbar  verbunden  ist. 

Ein  derart  ausgebildeter  Steuerteil  ermöglicht 
3S,  automatisch  und  damit  gegen  menschliche  Un- 
zulänglichkeiten  sicher  zu  vermeiden,  daß  bei  der 
Durchführung  einer  Cervical-Therapie  die  für  die 
.umbal-Therapie  vorgesehenen  höheren  Zugkräfte 
aufgebracht  werden. 

Nach  einer  weiteren  bevorzugten  Ausführungs- 
:orm  ist  dabei  vorgesehen,  daß  der  Schaltstecker 
aus  einem  Einsteckteil  und  einem  Halterungsteil 
zur  Halterung  des  Austausch-Patientengurtes  be- 
steht  und  daß  das  Steuerteil  über  eine  flexible 
Leitung  mit  einem  Not-/Aus-Schalter  verbunden  ist. 

In  der  Zeichnung  ist  der  Gegenstand  der  Erfin- 
dung  dargestellt,  und  zwar  zeigt 

Fig.  1  in  einer  Seitenansicht  ein  medizini- 
sches  Therapiegerät, 

Fig.  2  in  einer  Ansicht  von  oben  das  medizi- 
nische  Therapiegerät  und 

Fig.  3  in  senkrecht  geschnittener  Darstellung 
eine  Spannvorrichtung. 

In  Fig.1  und  2  ist  mit  100  ein  medizinisches 
Therapiegerät  bezeichnet,  das  aus  einer  Liege  10, 
einem  Mikrowellen-Therapiegerät  30  und  einer 
Körperstreckeinrichtung  70  besteht.  Die  Liege  um- 
faßt  ein  Liegengestell  11  mit  Standfüßen, 
12,13,14,15  und  einer  vorzugsweise  gepolsterten 
Liegefläche  18.  Unterhalb  der  Liegefläche  18  ist  in 
dem  Liegengestell  11  eine  in  Liegenlängs  richtung 
verlaufende  Führungsschiene  angeordnet,  auf  der 
das  Diathermiegerät  verfahrbar  eingehängt  ist,  das 
gehäuseartig  ausgebildet  ist  und  den  in  an  sich 
bekannter  Weise  ausgebildeten  Strahler  50,  das 

Magnetron  4u  und  aas  steuerten  ou  aumimmi.  uer 
Strahler  50  ist  auf  der  Führungsschiene  in  Pfeilrich- 
tung  X,  X1  verfahrbar. 

Es  kann  auch  vorgesehen  sein,  das  Diather- 
5  miegerät  hängend  an  einer  Schiene  zu  lagern,  wel- 

che  an  den  Längsholmen  16,17  des  Liegengestells 
1  1  befestigt  ist. 

Das  auf  einem  Halterungsarm  19  am  Zusatzag- 
gregat  angeordnete  Steuerteil  60  nimmt  die  für  die 

o  Betätigung  des  Therapiegerätes  erforderlichen 
elektronischen  Bauteile,  Schaltuhren,  Betätigungs- 
knöpfe  u.dgl.  auf.  Mit  dem  Steuerteil  60  wird  die 
Spanneinrichtung  80  gesteuert,  wobei  in  der  Steu- 
ereinrichtung  60  eine  Steckdose  61  vorgesehen  ist, 

s  in  die  das  steckerartige  Ende  61a  einer  Leitung  62 
einsteckbar  ist,  an  deren  anderem  Ende  ein  Betäti- 
gungsschalter  63  angeordnet  ist,  mit  dem  ein  Not- 
Stopp-Signal  bzw.  ein  Steuersignal  auslösbar  ist. 

Die  Steuereinrichtung  60  ist  mit  einer  Schalt- 
10  Steckdose  64  versehen,  in  die  ein  Schaltstecker  65 

frei  einsteckbar  ist.  Der  Schaltstecker  65  besteht 
dabei  aus  einem  Einsteckteil  66,  das  die  ge- 
wünschte  Umschaltung  bewirkt  und  aus  einem  Hal- 
terungsteil  mit  dem  der  Cervical-Gurt  172  unlösbar 

!5  verbunden  ist.  Bei  dem  Cervical-Gurt  172  handelt 
es  sich  um  einen  Gurt  für  die  Cervical-Extension, 
der  am  Kopf  oder  am  Hals  befestigbar  ist.  In  der 
Schaltsteckdose  64  ist  dabei  eine  in  der  Zeichnung 
nicht  dargestellte  Sperre  vorgesehen,  die  bei  Her- 

30  ausziehen  des  Einsteckteiles  66  ausgelöst  wird  und 
innerhalb  der  Steuerung  im  Steuerten  60  automa- 
tisch  die  Zugkräfte  begrenzt.  Von  der  Spannvor- 
richtung  80  werden  dann  nur  noch  diejenigen  Zug- 
kräfte  aufgebracht,  die  bei  der  Halswirbelextension 

35  gewünscht  und  zumutbar  sind.  Wenn  dann  der 
Halswirbelgurt  172  bei  Durchführung  einer  neuen 
weiteren  Behandlung  nicht  mehr  benötigt  wird, 
dann  wird  der  Schaltstecker  65  in  die  Schaltsteck- 
dose  64  eingesteckt,  wodurch  der  Cervical-Gurt  am 

40  Steuerten  60  gehaitert  ist.  Durch  das  Einstecken 
des  Einsteckteiles  66  wird  die  Sperre  betätigt,  so 
daß  die  für  eine  Lendenwirbelbehandlung  notwendi- 
gen  höheren  Zugkräfte  über  das  Steuerten  60  frei- 
gegeben  werden,  die  dann  von  der  Spannvorrich- 

45  tung  80  aufgebracht  werden. 
Sofern  hier  von  der  Bedienperson  versehentlich 

bei  einer  Lumbal-Therapie  der  Schaltstecker  65 
nicht  ordnungsgemäß  in  die  Schaltsteckdose  64 
eingesteckt  wird,  werden  von  der  Spannvorrichtung 

so  80  lediglich  die  zur  Cervical-Therapie  vorgesehe- 
nen  niedrigeren  Zugkräfte  aufgebracht.  Eine  Ge- 
fährdung  für  den  Patienten  ist  hierdurch  nicht  ge- 
geben. 

Durch  die  weitere  Sicherung  über  die  Leitung 
55  62  und  dem  Betätigungsschalter  63  ist  auch  eine 

momentane  Überbeanspruchung  des  Patienten  bei 
korrekt  vorgegebenen  Zugkräften  ausgeschlossen, 
da  dieser  bei  Auftreten  eines  nicht  gewünschten 
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3pannungs-  und/oder  Schmerzzustandes  ein 
Stopp-Signal  auslösen  kann,  bei  dem  ein  autmati- 
scher  Entspannungsvorgang  auftritt. 

Auf  der  Liegefläche  18  der  Liege  10  sind  oben- 
seitig  und  in  den  beiden  Liegeflächenendbereichen 
18a,  18b  gurtartige  Körperhalterungen  frei  gelagert, 
nämlich  Patientengurte  72,73,  die  an  der  therapeu- 
:isch  zu  behandelnden,  auf  der  Liegefläche  18  lie- 
genden  Behandlungsperson  an  den  hierzu  geeig- 
neten  Körperpartien,  wie  Hals,  Brustkorb,  Unter- 
schenkel  od.dgl.  angebracht  werden.  Die  Patienten- 
gurte  72,73,  die  entsprechend  großen-  und  längen- 
veränderbar  ausgebildet  sind,  sind  mit  entspre- 
chenden  seilartigen  Zugelementen  74,75  lösbar 
verbunden.  Das  seilartige  Zugelement  74,  das  mit 
dem  Patientengurt  73  verbunden  ist,  ist  dabei  fest 
über  eine  Haltestange  77  mit  dem  Liegengestell  1  1 
verbunden,  so  daß  eine  auf  den  Patientengurt  73 
aufgebrachte  Zugkraft  über  das  Liegengestell  11 
abgestützt  wird.  Der  Patientengurt  72  ist  mit  dem 
Zugeiement  75  verbunden,  das  über  die  Umlenk- 
rolle  76  mit  der  Spannvorrichtung  80  verbunden  ist. 

Die  Spannvorrichtung  80  ist  an  einem  Tragrah- 
men  20  angeordnet,  wobei  unterhalb  der  Liegeflä- 
che  18  an  dem  Liegengestell  11  zwischen  den 
Standfüßen  12,13  in  Liegenquerrichtung  verlaufen- 
de  horizontale  Führungsschienen  21,22  parallel  zu- 
einander  und  in  einem  Abstand  voneinander  verlau- 
fend  angeordnet  sind,  auf  denen  das  Traggestell 
20,  das  gehäuseartig  ausgebildet  ist,  quer  verfahr- 
bar  ist.  An  dem  Traggestell  20  ist  ein  höhenver- 
stellbarer  nach  oben  auskragender  Tragarm  23  an- 
geordnet,  der  ein  Hohlprofil  aufweist,  in  dessen 
Innenraum  das  Zugelement  75  der  Spannvorrich- 
tung  80  zugeführt  wird  und  an  dessen  auskragen- 
den  Ende  23a  die  Umlenkrolle  76  drehbar  angeord- 
net  ist.  Somit  ist  die  Applizierung  der  Zugkraft  aus 
unterschiedlichen  räumlichen  Richtungen'  möglich. 

Die  Spannvorrichtung  80,  die  in  Fig.3  näher 
dargestellt  ist,  besteht  aus  einem  an  dem  Tragrah- 
men  20  angeordneten  Maschinengestell  90,  in  dem 
eine  Antriebseinrichtung  81  wie  ein  Elektromotor 
und  ein  Stirnradplanetengetriebe  82  angeordnet  ist. 
Das  Stirnradplanetengetriebe  82  besteht  dabei  aus 
einem  Sonnenrad  83,  einem  Steg  84,  drei  Plane- 
tenrädern  85  und  einem  Hohlrad  86,  die  in  an  sich 
bekannter  Weise  zueinander  angeordnet  sind.  Die 
Antriebseinrichtung  81  ,  die  fest  in  dem  Maschinen- 
gestell  90  gehaltert  ist,  ist  mit  ihrer  Antriebswelle 
88  mit  dem  Sonnenrad  83  verbunden  und  beauf- 
schlagt  somit  den  Eingang  es  Planetengetriebes 
82.  Der  Steg  84  ist  über  eine  elektromechanische 
Kraftmeßeinrichtung  89  mit  dem  Maschinengestell 
90  verbunden,  wobei  der  Steg  84  insofern  drehfest 
mit  dem  Maschinengestell  90  verbunden  ist,  als 
nur  eine  zur  Ausbildung  des  Meßweges  der  Kraft- 
meßeinrichtung  89  vorzusehende  kleine  Drehbewe- 
gung  möglich  ist.  Das  bei  konventionellen  Anord- 

nungen  teilweise  drehfest  angeordnete  Hohlrad  86 
ist  dabei  in  dem  Maschinengestell  90  frei  drehbar 
angeordnet.  Es  ist  dabei  im  Innenraum  87a  einer 
ebenfalls  frei  drehbar  angeordneten  Seiiwickeltrom- 

5  mel  87  mit  dieser  fest  verbunden,  so  daß  eine 
Drehung  der  Antriebswelle  88  von  dem  Sonnenrad 
83  über  die  Planetenräder  85  auf  das  Hohlrad  86 
übertragen  wird,  das  seinerseits  die  Seilwrckeltrom- 
mel  87  zu  einer  Drehbewegung  antreibt.  Dabei  wird 

10  das  Seil  75  entsprechend  auf-  bzw.  bei  Eingang 
eines  entsprechenden  Meßsignals  von  der  Kraft- 
meßeinrichtung  79  und  einer  dadurch  bewirkten 
Umschaltung  der  Antriebseinrichtung  81  abgewik- 
kelt. 

15  Die  Antriebseinrichtung  81  kann  dabei  auch  ein 
Schaltwerksgetriebe  enthalten  oder  mit  einem 
Schrittmotor  versehen  sein.  Bei  Vorgabe  einer  ent- 
sprechenden  Spannkraft  über  die  Steuereinrichtung 
60  wird  von  der  Spannvorrichtung  80  immer  die 

so  gewünschte  und  für  eine  Extension  der  Behand- 
lungsperson  notwendige  Spannkraft  erzeugt,  auf 
das  Zugelement  75  übertragen  und  über  die  Kraft- 
meßeinrichtung  89  der  Höhe  nach  kontrolliert.  Auf 
diese  Weise  ist  dann  eine  gleichmäßige  Körperex- 

25  tension  möglich. 
Die  Erfindung  ist  nicht  beschränkt  auf  die  be- 

anspruchten  und  voranstehend  beschriebenden 
Ausführungsformen.  Eine  andere  Anordnung  des 
Steuerteils  liegt  ebenso  im  Rahmen  der  Erfindung 

30  wie  eine  Anordnung  der  Schaltsteckdose  beispiels- 
weise  in  den  Zuleitungen  zum  Steuerteil  oder  in 
der  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellten  Verbin- 
dungsleitung  zwischen  Steuerteil  und  Spannvor- 
richtung. 

35 

Ansprüche 

1.  Medizinisches  Therapiegerät  mit  einer  Liege 
40  mit  einem  unterhalb  der  Liegefläche  in  dem  Lie- 

gengestell  angeordneten  Diathermiegerät,  beste- 
hend  aus  einem  Magnetron,  einem  Strahler  und 
einem  Steuerteil,  wobei  die  Liege  eine  Körper- 
streckeinrichtung  aufweist,  die  aus  einem  an  dem 

45  einen  Ende  der  Liegefläche  vorgesehenen,  aus- 
tauschbaren  Patientengurt  mit  über  mindestens 
eine  an  dem  einen  Ende  der  Liegefläche  gelager- 
ten  Umlenkrolle  geführtem  und  mit  einer  einen 
Steuerteil  aufweisenden  Spannvorrichtung  verbun- 

50  denem  seilartigen  Zugelement  und  aus  einem  an 
dem  anderen  Ende  der  Liegefläche  vorgesehenen 
weiteren  Patientengurt  besteht,  der  über  minde- 
stens  ein  seilartiges  Zugelement  mit  dem  Liegen- 
gestell  verbunden  ist,  wobei  das  Steuerteil  eine 

55  Zugbegrenzungs-Umschaltung  für  die  maximalen 
Kräfte  der  Halswirbelsäulen-und  der 
Lendenwirbelsäulen-Extension  aufweist,  dadurch 
gekennzeichnet, 

4 
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laß  die  Spannvorrichtung  (80)  als  elektromotort- 
;che  Zugeinrichtung,  mit  der  eine  gleichmäßige 
ind  betragsmäßig  begrenzbare  Zugkraft  aufbring- 
>ar  ist,  ausgebildet  ist. 

2.  Medizinisches  Therapiegerät  nach  Anspruch  5 
,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Spannvorrich- 
ung  (80)  von  einer  Antriebseinrichtung  (81)  wie 
sinem  Elektromotor  und  einem  an  sich  bekannten, 
ius  einem  Sonnenrad  (83),  einem  Steg  (84),  drei 
'lanetenrädern  (85)  und  einem  Hohlrad  (86)  beste-  ro 
lenden  Planetengetriebe  (82)  gebildet  wird,  die  in 
sinem  Maschinengestell  (90)  angeordnet  sind,  wo- 
jei  das  Sonnenrad  (83)  über  eine  Antriebswelle 
88)  mit  der  Antriebseinrichtung  (81)  verbunden 
ind  über  diese  antreibbar  ist,  der  Steg  (84)  dreh-  75 
est  mit  dem  Maschinengestell  (90)  verbunden  ist 
ind  das  Hohlrad  (86)  drehbar  und  im  Innenraum 
87a)  einer  Seilwickeltrommel  (87)  und  mit  dieser 
estverbunden  angeordnet  ist. 

3.  Medizinisches  Therapiegerät  nach  Anspruch  20 
>,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Steg  (84)  über 
sine  Kraftmeßeinrichtung  (89)  mit  dem  Maschinen- 
t e i l   (90)  verbunden  ist. 

4.  Medizinisches  Therapiegerät  nach  einem 
ier  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  25 
iaß  das  Steuerten  (60)  eine  Schalt-Steckdose  (64) 
aufweist,  in  die  ein  Schaitstecker  (65)  zur 
Dervical/Lumbal-(Zugkraftbegrenzung)- 
Jmschaltung  einsteckbar  ist,  wobei  der  Schaltstek- 
<er  (65)  mit  einem  Cervical-Gurt  (172)  unlösbar  30 
/erbunden  ist. 

5.  Medizinisches  Therapiegerät  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schaltstecker 
[65)  aus  einem  Einsteckteil  (66)  und  einem  Halte- 
-ungsteil  (67)  zur  Halterung  des  Austausch-Patien-  35 
:engurtes  (172)  besteht. 

6.  Medizinisches  Therapiegerät  nach  Anspruch 
4  oder  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Steuer- 
teil  (60)  über  eine  flexible  Leitung  (62)  mit  einem 
NoWAus-Schalter  (62)  verbunden  ist.  40 
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