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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Dre-
hen eines Patienten auf einem Operationstisch.

Stand der Technik

[0002] Aus der US 6 568 015 B1 ist eine Vorrichtung
zum vorteilshaften Lagern eines Patienten insbesondere
im narkotisierten Zustand bekannt, mit der der Patient
gedreht werden kann. Nachteilig an dieser Vorrichtung
ist aber die relativ wenig flexible Ausgestaltung, insbe-
sondere für Patienten mit sehr unterschiedlichen Körper-
massen. Aus der WO01/64158 A1 ist ein Hilfsmittel zum
Drehen eines Patienten bekannt, welches auf einem
Operationstisch gelagert werden kann und auf beiden
Seiten jeweils Schlaufen zum ermöglichen des Drehen
aufweist. Weitere Unterstützung für den Patienten ist mit
diesem Hilfsmittel aber nicht vorgesehen.
[0003] Aus der DE 10163638 A1 ist schliesslich eine
Vorrichtung zum Transport von Patienten bekannt, bei
der schon das Konzept zum Anpassen der Elemente an
die menschlichen Körpermasse verwirklicht wurde, ein
Drehen des Patienten um seine Längsachse mit weitrei-
chenden Möglichkeiten aber noch nicht vorgesehen ist.
[0004] Bei den bekannten Vorrichtungen zum Drehen
des Patienten wird also, wie in der US 6 568 015 B1
weitgehend von einheitlichen Massen des Patienten aus-
gegangen, was sehr nachteilhaft ist, oder es wird nur -
wie in der WO01/64158 A1 - ein Hilfsmittel vorgeschla-
gen, welches zwar für Patienten mit unterschiedlichsten
Körpermassen verwendbar ist, welches aber sehr wenig
Unterstützung bietet.
[0005] Aus der US 4 301 791 ist eine Vorrichtung zum
Transport eines Patienten von einem Ort zum anderen
offenbart, bei der eine über dem ganzen Körper eines
Patienten zusammenschlagbare Schale, die im Bereich
der Längsmittellinie mittels eines lösbaren Verschlusses
teilbar ist, wobei auf der Schale lösbar angeordnete, der
Körperform des Patienten angenäherte Polsterunterla-
gen für den Kopf, den Rücken und die Beine des Pati-
enten sind, wobei die Polsterunterlagen für den Kopf und
den Rücken entsprechend dem Verlauf des Verschlus-
ses geteilt sind und über dem Patienten anordbare, der
Körperform des Patienten angenäherte lose Deckpolster
für den Kopf, den Brustbereich, den Hüftbereich und die
Beine des Patienten sind, wobei mindestens die Deck-
polster des Brustbereiches und des Hüftbereiches den
Patienten übergreifend auf den Polsterunterlagen abge-
stützt sind.

Darstellung der Erfindung

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es folglich, eine Vor-
richtung zum Drehen eines Patienten vorzuschlagen, die
einerseits sehr flexibel bezüglich der Anwendungen - ins-

besondere hinsichtlich der unterschiedlichen Körper-
massen der Patienten - ist, andererseits aber möglichst
gute Unterstützung bietet, insbesondere für die unter-
schiedlichen Operationsarten.
[0007] Die Aufgabe der Erfindung wird durch eine Vor-
richtung nach Ansprüch1 gelöst. Dabei haben die Mass-
nahmen der Erfindung zunächst einmal zur Folge, dass
die über dem ganzen Körper des Patienten zusammen-
schlagbare Matte, die im Bereich der Längsmittellinie mit-
tels eines lösbaren Verschlusses teilbar ist, nach dem
Drehen den Patienten für die Operation optimal freigibt.
Der Patient selbst ist vor, während und nach dem Drehen
durch die auf der Matte lösbar angeordneten, der Kör-
perform des Patienten angenäherten Polsterunterlagen
für den Kopf, den Rücken und die Beine des Patienten
optimal geschützt. Dadurch, dass die Polsterunterlagen
für den Kopf und den Rücken entsprechend dem Verlauf
des Verschlusses geteilt sind, wird der Zugang zum Pa-
tienten nach dem Drehen nicht gestört. Die über dem
Patienten anordbaren, der Körperform des Patienten an-
genäherten losen Deckpolster für den Kopf, den Brust-
bereich, den Hüftbereich und die Beine des Patienten,
wobei mindestens die Deckpolster des Brustbereiches
und des Hüftbereiches den Patienten übergreifend auf
den Polsterunterlagen abgestützt sind, machen es mög-
lich, den Patienten einfach für die Position nach dem Dre-
hen vorzubereiten.
[0008] Die Verschlüsse sind vorteilhafterweise als
Reissverschluss, Klettverschluss oder Schnallenver-
schluss ausgebildet. Die Deckpolster des Brustberei-
ches und des Hüftbereiches weisen auf ihrer Aussensei-
te vorteilhafterweise eine quer zur Längsachse der Vor-
richtung abrollbare Umfangsform auf. Die Matte ist aus
Abschnitten gebildet ist, die mittels Verschlüssen, insbe-
sondere mittels Klettverschlüssen, lösbar verbunden
sind, um die Ausmasse der Matte dem Umfang des Pa-
tienten anpassen zu können. Dabei kann die Matte aus
einem Rückenabschnitt bestehen, welcher die Längstei-
lung mit dem Verschluss enthält, und einem Frontab-
schnitt, wobei die Abschnitte mittels Verschlüssen, ins-
besondere Klettverschlüssen, lösbar verbindbar sind.
[0009] Um das Drehen des Patienten schonend zu er-
leichtern, sind wenigstens an einer Aussenseite der Mat-
te Halte- und/oder Greifmittel angeordnet, die so einge-
richtet sind, dass die Vorrichtung mittels der Halte-
und/oder Greifmittel um die Längsachse rollbar ist und
damit der eingebettete Patient gedreht werden kann. Die
Halte- und/oder Greifmittel können als den Rumpfbe-
reich des Patienten übergreifende Bandschlaufen aus-
gebildet sein, wobei die Bandschlaufen bis auf die andere
Seite der Vorrichtung reichen, um die Vorrichtung durch
Ziehen an der Bandschlaufe um die Längsachse zu rol-
len. Einfacher ist es aber, wenn die Halte- und/oder Greif-
mittel als Halteschlaufen im Brust- und Rückenbereich
ausgebildet sind.
[0010] Vorteilhaft ist es, wenn der zum Überdecken
des Kopfes des Patienten bestimmte Mattenabschnitt ein
das Gesicht des Patienten freigebendes Fenster auf-
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weist und das für den Kopf bestimmte Deckpolster eine
mindestens den Nasen- und Mundbereich des Patienten
freilassende Öffnung aufweist. Dabei ist es vorteilhaft,
wenn das Kopf-Deckpolster in einer Kalotte angeordnet
ist, die in einem Halter im Abstand zur Matte und/oder
um eine Achse quer zur Längsachse der Matte oder
Schale einstellbar angeordnet ist und der Halter an
Schienen verschiebbar angeordnet ist, die an der Matte
in deren Längsrichtung angeordnet sind.
[0011] Die Verwendung der Vorrichtung wird erleich-
tert, die Matte auf der dem Patienten abgewandten Seite
mindestens bereichsweise mit einem gleitfähigen Mate-
rial versehen ist.
[0012] Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn die
Deckpolster abnehmbare Teile zur Fixation von Armen,
insbesondere am Brustbereich und der Hände zur Fixa-
tion im Hüftbereich aufweisen.
[0013] Die vorbenannten sowie die beanspruchten
und in den nachfolgenden Ausführungsbeispielen be-
schriebenen, erfindungsgemäss zu verwendenden Ele-
mente unterliegen in ihrer Grösse, Formgestaltung, Ma-
terialverwendung und ihrer technischen Konzeption kei-
nen besonderen Ausnahmebedingungen, so dass die in
dem jeweiligen Anwendungsgebiet bekannten Auswahl-
kriterien uneingeschränkt Anwendung finden können.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0014] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Zeichnungen näher beschrie-
ben, dabei zeigen:

Figur 1 Eine Vorrichtung zum Drehen eines Patien-
ten und zwar eine längs der Längsmittellinie
teilbare Matte, auf deren rechter Hälfte Pols-
terunterlagen angeordnet sind, im Grund-
riss;

Figur 2 die Vorrichtung der Figur 1 im Schnitt II-II der
Figur 1;

Figur 3a ein Deckpolster für den Brustbereich in An-
sicht auf die dem Patienten zugewandte
Seite ;

Figur 3b das Deckpolster der Figur 3a in Ansicht quer
zur Längsrichtung der Drehvorrichtung;

Figur 4a ein Deckpolster für den Hüftbereich in An-
sicht auf die dem Patienten zugewandte
Seite ;

Figur 4b das Deckpolster der Figur 4a in Ansicht quer
zur Längsrichtung der Drehvorrichtung;

Figur 5a Deckpolster für den Beinbereich in Ansicht
auf die dem Patienten zugewandte Seite ;

Figur 5b das Deckpolster der Figur 5a in Ansicht quer
zur Längsrichtung der Drehvorrichtung;

Figur 6 Ein Deckpolster für den Kopfbereich in An-
sicht auf die dem Patienten zugewandte Sei-
te;

Figur 7a einen Frontabschnitt für die Matte der Figur
1 in Ansicht auf die dem Patienten zuge-

wandte Seite ;
Figur 7b den Frontabschnitt der Figur 7a in Ansicht

auf die dem Patienten abgewandten Seite;
Figur 8a eine Haltevorrichtung für das Kopf-Deck-

polster der Figur 6 im Grundriss;
Figur 8b die Haltevorrichtung der 8a in Seitenansicht;
Figur 9 eine Darstellung des Beckenkissens mit den

Halterungen für die Flügel;
Figur 10 Schritt 1 gemäss einem Ausführungsbei-

spiel;
Figur 11 Schritt 2 gemäss einem Ausführungsbei-

spiel;
Figur 12 Schritt 3 gemäss einem Ausführungsbei-

spiel;
Figur 13 Schritt 4 gemäss einem Ausführungsbei-

spiel;
Figur 14 Schritt 5 gemäss einem Ausführungsbei-

spiel;
Figur 15 Schritt 6 gemäss einem Ausführungsbei-

spiel;
Figur 16 Schritt 7 gemäss einem Ausführungsbei-

spiel;
Figur 17 Schritt 8 gemäss einem Ausführungsbei-

spiel;
Figur 18 Schritt 9 gemäss einem Ausführungsbei-

spiel;
Figur 19 Schritt 10 gemäss einem Ausführungsbei-

spiel;
Figur 20 Schritt 11 gemäss einem Ausführungsbei-

spiel;
Figur 21 Schritt 12 gemäss einem Ausführungsbei-

spiel;
Figur 22 Schritt 13 gemäss einem Ausführungsbei-

spiel; und
Figur 23 Schritt 14 gemäss einem Ausführungsbei-

spiel;

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0015] Die in Figur 1 im Grundriss dargestellte Vorrich-
tung 10 zum Drehen eines Patienten 12 weist zunächst
einmal eine längs der Längsmittellinie 16 teilbare Matte
14 auf. Auf der rechten Hälfte sind lösbar angeordnete,
der Körperform des Patienten angenäherte Polsterunter-
lagen 20, 22 und 24 für den Kopf, den Rückenbereich
und den Beinbereich dargestellt.
[0016] Die Matte 14 ist einerseits über dem ganzen
Körper eines Patienten zusammenschlagbar und im Be-
reich der Längsmittellinie 16 ist die Matte 14 mittels eines
lösbaren Verschlusses 18, in diesem Fall eines Reiss-
verschlusses teilbar ist. Die Polsterunterlagen für den
Kopf 20 und den Rücken 22 sind entsprechend dem Ver-
lauf des Verschlusses geteilt.
[0017] Über dem Patienten 12 sind der Körperform des
Patienten angenäherte lose Deckpolster für den Kopf,
den Brustbereich, den Hüftbereich und die Beine des Pa-
tienten 30, 32, 34, 36 vorgesehen, die in den Figuren 3a
bis 6 dargestellt sind. Die Deckpolster des Brustberei-
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ches und des Hüftbereiches 32, 34 sind den Patienten
übergreifend auf den Polsterunterlagen abgestützt.
[0018] Die Deckpolster des Brustbereiches und des
Hüftbereiches 32, 34 weisen auf ihrer Aussenseite eine
quer zur Längsachse der Vorrichtung abrollbare Um-
fangsform auf.
[0019] Die Matte 14 ist aus Abschnitten gebildet, die
mittels Klettverschlüssen lösbar verbunden sind, um die
Ausmasse der Matte dem Umfang des Patienten 12 an-
passen zu können.
[0020] Die Matte 14 besteht aus einem Rückenab-
schnitt 40, welcher die Längsteilung mit dem Verschluss
enthält, und einem Frontabschnitt 42 gebildet ist, die mit-
tels Klettverschlüssen lösbar verbindbar sind.
[0021] An einer Aussenseite der Matte sind als Band-
schlaufen 44 ausgebildete Halte- und Greifmittel 44 an-
geordnet. Diese sind so eingerichtet sind, dass die Vor-
richtung mittels der Bandschlaufen 44 um die Längsach-
se rollbar ist und damit der eingebettete Patient 12 ge-
dreht werden kann. Dabei reicht die Bandschlaufe 44 bis
auf die andere Seite der Vorrichtung reicht, um die Vor-
richtung durch Ziehen an der
Bandschlaufe 44 um die Längsachse zu rollen.
[0022] In einer alternativen Ausführung sind die Halte-
und Greifmittel als Halteschlaufen oder als Haltegriffe im
Brust- und Rückenbereich ausgebildet.
[0023] Der zum Überdecken des Kopfes des Patienten
bestimmte Mattenabschnitt weist ein das Gesicht des Pa-
tienten 12 freigebendes Fenster 50 und das für den Kopf
bestimmte Deckpolster 30 weist eine mindestens den
Nasen- und Mundbereich des Patienten 12 freilassende
Öffnung 52 auf.
[0024] Das Kopf-Deckpolster 30 ist in einer Kalotte 54
angeordnet, die in einem Halter 56 im Abstand zur Matte
14 und um eine Achse quer zur Längsachse der Matte
oder Schale 14 einstellbar angeordnet ist.
[0025] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist der
Halter 56 an Schienen 58 verschiebbar angeordnet, die
an der Matte oder Schale 14 in deren Längsrichtung an-
geordnet sind.
[0026] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die
Matte 14 auf der dem Patienten abgewandten Seite be-
reichsweise mit einem gleitfähigen Material versehen,
um das Handling zu erleichtern.
[0027] Die Deckpolster 32, 34 haben abnehmbare Tei-
le 60 zur Fixation von Armen am Brustbereich und der
Hände m Hüftbereich.
[0028] Die Verwendung der erfindungsgemässen Vor-
richtung wird nunmehr an Hand der Figuren 10 bis 23
erläutert, wobei die Einzelheiten der Vorrichtung eines
etwas anderen, zweiten Ausführungsbeispiels entspre-
chen.
[0029] Schritt 1 gemäss Figur 10: Der Patient wurde
vom Bett auf den OP-Tisch umgebettet und liegt auf den
Rückenteil.
[0030] Schritt 2 gemäss Figur 11: Die Folie mit den
Kissen, nämlich dem Deckpolster für den Brustbereich
(Thoraxkissen), dem Deckpolster für den Hüftbereich

(Beckenkissen) und dem Deckpolster für die Beine des
Patienten (Beinkissen) und dem Deckpolster für den
Kopf (Kalotte mit bezogenem Einsatz) wird auf den Pa-
tienten gelegt.
[0031] Schritt 3 gemäss Figur 12: Die Kalotte wird auf
das Gesicht gelegt, an das Gesicht angepasst und mit
einem Sicherheitsband, welches unter dem Nacken des
Patienten liegt, unter leichtem Zug mittels des Klettver-
schlusses fixiert.
[0032] Schritt 4 gemäss Figur 13 umfasst die Kontrolle
des Tubus, wobei die seitliche Ableitung am Schlauch-
halter an der Kalotte zu befestigen ist, der Infusionslei-
tungen, der EKG-Leitungen etc., die über die Schultern
der Kopfkalotte entlang abgeführt werden.
[0033] Schritt 5 gemäss Figur 14 umfasst das Zusam-
menführen der - in diesem Ausführungsbeispiel Klettlap-
pen, nämlich von beiden Seiten gelichzeitig.
[0034] Schritt 6 gemäss Figur 15: Die lange Zugschlau-
fe, welche vom OP-Tisch herunterhängt, wird über dem
Patienten gelegt. Vor dem Drehen werden nochmals alle
Ab- und Zuleitungen kontrolliert.
[0035] Schritt 7 gemäss Figur 16: eine Person zieht an
der langen Zugschlaufe und hebt den Patienten leicht
an, während deine zweite Person auf der Gegenseite
des OP-Tisches die kurzen Zugschlaufen ergreift. Unter
gleichzeitigem Zug wird der Patient gedreht und in die
Tischmitte gezogen.
[0036] Schritt 8 gemäss Figur 17: Der Patient wird in
der Tischmitte ausgerichtet und die Ab- und Zuleitungen
werden nochmals kontrolliert. Die kurzen Zugschlaufen
werden an den Halteschienen beidseits seitlich am OP-
Tisch zur zusätzlichen Rutschsicherung eingehängt. Die
Sicherungslappen werden vom Kopf her gelöst und der
Reissverschluss geöffnet. Falls der Rückenteil ganz ent-
fernt werden muss, werden nunmehr alle Klettverbindun-
gen zwischen dem Front und dem Rückenteil entfernt.
[0037] Schritt 9 gemäss Figur 18: Die beiden Rücken-
teile werden seitlich am Tisch heruntergelassen und bei
Bedarf unter dem OP-Tisch miteinander verbunden.
Falls die beiden seitlich am Tisch hängenden Rücken-
teile behindern, z.B. Sitzenden Operateuren, können die
beiden Rückenteile als Ganzes oder geteilt entfernt wer-
den.
[0038] Schritt 10 gemäss Figur 19: Beidseits der Be-
ckenkissen wird je ein Sicherungskeil gegen ein Verdre-
hen der Wirbelsäule unterlegt. Die Arme des Patienten
werden je nach den operativen Anforderungen auf Arm-
bänkchen gelagert oder am Körper angelagert.
[0039] Schritt 11 gemäss Figur 20, nach der Operation:
Die Arme des Patienten werden wieder an seinem Körper
gelagert und die Zu- und Abführungen werden seitlich
entlang den Armen, über die Schulter und den Kopf weg
gelagert. Die Drainagen etc. werden vorzugsweise zwi-
schen Thorax und Beckenkissen gelagert, um Druckstel-
len zu vermeiden.
[0040] Schritt 12 gemäss Figur 21: Der Patient wird mit
den üblichen OP-Tischabdeckungen bedeckt. Beidseits
werden die Sicherungskeile am Beckenkissen entfernt
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und die kurzen Zugschlafen von den Halteschienden am
OP-Tisch gelöst. Bei am OP-Tisch hängenden Rücken-
teilen werden diese nach oben geklappt und der Reiss-
verschluss und der Sicherungslappen geschlossen. Bei
vollständig entfernten Rückenteilen werden diese als
Ganzes zusammengefügt auf den bedeckten Patienten
gelegt und die Klettlappen werden von beiden Seiten un-
ter Zug verbunden.
[0041] Schritt 13 gemäss Figur 22: Eine Person zieht
nun an der langen Zugschlaufe, um den Patienten leicht
anzuheben. Eine zweite Person ergreift auf der Gegen-
seite die kurzen Zugschlaufen und unter gleichzeitigem
Zug wird der Patient gedreht un in die Tischmitte ausge-
richtet.
[0042] Schritt 14 gemäss Figur 23: Die Verbindungs-
lappen werden an der Kopfkalotte gelöst und danach wird
das Sicherungsband gelöst. Der Beatmungsschlauch-
wird vom Schlauchhalter an der Kopfkalotte gelöst, die
Kopfkalotte wird vom Gesicht des Patienten entfernt und
auf das Deckpolster für den Brustbereich (Thoraxkissen)
gelegt. Die anderen Klettverbindungen werden gelöst
und die Zu- und Ableitungen kontrolliert. Das Frontteil
wird entfernt und der Patient üblich bedeckt.

Bezugszeichenliste

[0043]

10 Vorrichtung zum Drehen eines Patienten
12 Körper eines Patienten
14 zusammenschlagbare Matte oder Schale
16 Längsmittellinie
18 lösbarer Verschluss
20 Polsterunterlagen für den Kopf
22 Polsterunterlagen für den Rücken
24 Polsterunterlagen für die Beine
30 Deckpolster für den Kopf
32 Deckpolster für den Brustbereich
34 Deckpolster für den Hüftbereich
36 Deckpolster für die Beine des Patienten
40 Rückenabschnitt
42 Frontabschnitt
44 Halte- und Greifmittel/Bandschlaufe
50 Fenster
52 Öffnung
54 Kalotte
56 Halter
58 Schienen
60 abnehmbare Teile zur Fixation von Armen und

Händen

Patentansprüche

1. Vorrichtung (10) zum Drehen eines Patienten (12)
mit zumindest folgenden Merkmale:

- eine über dem ganzen Körper eines Patienten

(12) zusammenschlagbaren Matte (14), die im
Bereich der Längsmittellinie (16) mittels eines
lösbaren Verschlusses (18), insbesondere ei-
nes Reissverschlusses, Klettverschlusses oder
Schnallenverschlusses, teilbar ist;
- auf der Matte (14) lösbar angeordnete, der Kör-
perform des Patienten angenäherte Polsterun-
terlagen für den Kopf, den Rücken und die Beine
des Patienten (20, 22, 24), wobei die Polsterun-
terlagen für den Kopf (20) und den Rücken (22)
entsprechend dem Verlauf des Verschlusses
geteilt sind;
- über dem Patienten (12) anordbare, der Kör-
perform des Patienten angenäherte lose Deck-
polster für den Kopf, den Brustbereich, den Hüft-
bereich und die Beine des Patienten (30, 32, 34,
36), wobei mindestens die Deckpolster des
Brustbereiches und des Hüftbereiches (32, 34)
den Patienten übergreifend auf den Polsterun-
terlagen abgestützt sind,

wobei die Matte (14) aus Abschnitten gebildet ist,
die mittels Verschlüssen, insbesondere mittels Klett-
verschlüssen, lösbar verbunden sind, um die Aus-
masse der Matte dem Umfang des Patienten (12)
anpassen zu können, wobei wenigstens an einer
Aussenseite der Matte Halte- und/oder Greifmittel
(44, 44a) angeordnet sind, die so eingerichtet sind,
dass die Vorrichtung mittels der Halte- und/oder
Greifmittel (44, 44a) um die Längsachse rollbar ist
und damit der eingebettete Patient (12) gedreht wer-
den kann.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Deckpolster des Brustbereiches
und des Hüftbereiches (32, 34) auf ihrer Aussenseite
eine quer zur Längsachse der Vorrichtung abrollbare
Umfangsform aufweisen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Matte aus einem Rücken-
abschnitt (40), welcher die Längsteilung mit dem
Verschluss enthält, und einem Frontabschnitt (42)
gebildet ist, die mittels Verschlüssen, insbesondere
Klettverschlüssen, lösbar verbindbar sind.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Halte- und/oder
Greifmittel als zumindest eine den Rumpfbereich
des Patienten übergreifende Bandschlaufe (44) aus-
gebildet sind, wobei die Bandschlaufe (44) bis auf
die andere Seite der Vorrichtung reicht, um die Vor-
richtung durch Ziehen an der Bandschlaufe (44) um
die Längsachse zu rollen.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Halte- und/oder
Greifmittel als Halteschlaufen (44a) im Brust- und
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Rückenbereich ausgebildet sind.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der zum Überdecken
des Kopfes des Patienten bestimmte Mattenab-
schnitt ein das Gesicht des Patienten (12) freigeben-
des Fenster (50) aufweist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das für den Kopf be-
stimmte Deckpolster (30) eine mindestens den Na-
sen- und Mundbereich des Patienten (12) freilassen-
de Öffnung (52) aufweist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kopf-Deckpolster (30) in einer
Kalotte (54) angeordnet ist, die in einem Halter (56)
im Abstand zur Matte (14) und/oder um eine Achse
quer zur Längsachse der Matte (14) einstellbar an-
geordnet ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Halter (56) an Schienen (58) ver-
schiebbar angeordnet ist, die an der Matte (14) in
deren Längsrichtung angeordnet sind.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Matte (14) auf der
dem Patienten abgewandten Seite mindestens be-
reichsweise mit einem gleitfähigen Material verse-
hen ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Deckpolster (32,
34) abnehmbare Teile (60) zur Fixation von Armen,
insbesondere am Brustbereich und der Hände zur
Fixation im Hüftbereich aufweisen.

Claims

1. Device (10) for turning a patient (12), comprising at
least the following features:

- a mat (14) that is foldable across the entire
body of a patient (12), which mat is divisible in
the region of its longitudinal centerline (16) by
means of a releasable fastener (18), particularly
by means of a zip fastener, Velcro fastener or
buckle fastener;
- cushion pads for the head, the back and the
legs of the patient (20, 22, 24) which approxi-
mate the body shape of the patient and which
are releasably arranged on the mat (14), the
cushion pads for the head (20) and the back (22)
being divided corresponding to the course of the
fastener;
- loose cover pads for the head, the chest region,

the hip region and the legs of the patients (30,
32, 34, 36) which approximate the body shape
of the patient and which are arranged above the
patient (12), at least the cover pads of the chest
region and of the hip region (32, 34) being sup-
ported on the cushion pads in a patient overlap-
ping manner,

wherein the mat (14) is formed from sections which
are releasably connected to each other by means of
fasteners, particularly by means of Velcro fasteners,
in order to allow adapting the dimensions of the mat
to the size of the patient (12),
wherein at least at one outer side of the mat there
are arranged holding and/or gripping means (44,
44a) which are set up in such manner that the device
is rollable around the longitudinal axis by means of
the holding and/or gripping means (44, 44a), where-
by the embedded patient (12) can be rotated.

2. The device according to claim 1, characterized in
that the cover pads of the chest region and the hip
region (32, 34) comprise at the outer sides thereof
a peripheral shape that allows for rolling off trans-
versally to the longitudinal axis of the device.

3. The device according to claim 1 or 2, characterized
in that the mat is formed of a back portion (40) which
contains the longitudinal division with the fastener,
and of a front portion (42), the portions being releas-
ably connected by means of fasteners, particularly
Velcro fasteners.

4. The device according to one of claims 1 to 3, char-
acterized in that the holding and/or gripping means
are configured as at least one ribbon loop (44) over-
lapping the trunk region of the patient, the ribbon
loop (44) extending to the other side of the device,
in order to roll the device around the longitudinal axis
by pulling the ribbon loop (44).

5. The device according to one of claims 1 to 3, char-
acterized in that the holding and/or gripping means
are configured as holding loops (44a) in the chest
and back region.

6. The device according to one of claims 1 to 5, char-
acterized in that the mat section which is provided
for covering the head of the patient comprises a win-
dow clearing the face of the patient (12).

7. The device according to one of claims 1 to 6, char-
acterized in that the cover pad (30) which is provid-
ed for the head comprises an opening (52) clearing
at least the nose region and the mouth region of the
patient (12).

8. The device according to claim 7, characterized in
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that the cover pad (30) for the head is arranged in
a calotte (54) which is arranged in a holder (56) so
as to be adjustable in its distance from the mat (14)
and/or around an axis transversal to the longitudinal
axis of the mat (14).

9. The device according to claim 8, characterized in
that the holder (56) is slidingly arranged on rails (58)
which are arranged on the mat (14) in the longitudinal
direction thereof.

10. The device according to one of claims 1 to 9, char-
acterized in that the mat (14) is provided, at the side
facing away from the patient, at least in certain areas,
with a sliding material.

11. The device according to one of claims 1 to 10, char-
acterized in that the cover pads (32, 34) comprise
removable parts (60) for fixation of the arms, partic-
ularly in the chest region, and of the hands for fixation
in the hip region.

Revendications

1. Dispositif (10) pour retourner un patient (12) et ayant
les caractéristiques suivantes :

- une natte (14) qui se referme sur tout le corps
du patient (12), cette natte étant munie dans la
région de la ligne longitudinale médiane (16)
d’au moins une fermeture amovible (18), notam-
ment une fermeture à tirette, une fermeture à
griffes ou une fermeture à boucles,
- la natte (14) comporte de manière amovible
des cales de rembourrage adaptées à la forme
du corps du patient pour la tête, le dos et les
jambes du patient (20, 22, 24), les cales de rem-
bourrage pour la tête (20) et le dos (22) étant
divisées suivant le tracé du moyen de fermeture,
- des rembourrages de couverture qui peuvent
être installés sur le patient 12) de manière libre
en se rapprochant de la forme du corps du pa-
tient, pour la tête, la région de la poitrine, la ré-
gion des hanches et des jambes du patient (30,
32, 34, 36), au moins la cale de rembourrage de
la région de la poitrine et de la région des han-
ches (32, 34) du patient étant appuyée en che-
vauchant sur les cales de rembourrage,
- la natte (14) étant composée de segments re-
liés de manière amovible par des moyens de
fermeture, notamment des fermetures à griffes,
pour adapter la taille de la natte à la taille du
patient (12),
- au moins le côté extérieur de la natte compor-
tant des moyens de fixation et/ou préhension
(44,44a) pour permettre de faire rouler autour
de l’axe longitudinal, le dispositif à l’aide des

moyens de tenue et/ou préhension (44,44a), et
pouvoir ainsi retourner le patient (12), envelop-
pé.

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le rembourrage de couverture pour la région de la
poitrine et la région des hanches (32,34) présente
une forme périphérique qui se déroule sur le côté
extérieur transversal à l’axe longitudinal du disposi-
tif.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
la natte est formée d’un segment de dos (40) qui
comporte la division longitudinale avec le moyen de
fermeture et d’un segment frontal (42) qui sont reliés
de manière amovible par les moyens de fermeture,
notamment des fermetures à griffes.

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que
les moyens de maintien et/ou de préhension sont
constitués par un ruban formant une boucle (44) en-
tourant la région du corps du patient, la boucle (44)
arrivant jusqu’à l’autre côté du dispositif pour pouvoir
rouler le dispositif autour de l’axe longitudinal en ti-
rant la boucle du ruban (44).

5. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que
les moyens de maintien et/ou de préhension sont
constitués par des boucles de maintien (44a) dans
la région de la poitrine et du dos.

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que
le segment de natte destiné à couvrir la tête du pa-
tient comporte une fenêtre (50) qui libère le visage
du patient (12).

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que
le rembourrage de couverture (30) destiné à la tête
comporte une ouverture (52) laissant libre au moins
la région du nez et de la bouche du patient (12).

8. Dispositif selon la revendication 7,
caractérisé en ce que
le rembourrage de couverture (30) de la tête est logé
dans une calotte (54) qui est prévue dans un support
(56) à distance de la natte (14) et/ou qui se règle
autour d’un axe transversal à l’axe longitudinal de la
natte (14).

9. Dispositif selon la revendication 8,
caractérisé en ce que
le support (56) est monté coulissant sur des rails

11 12 



EP 2 719 365 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(58), installés sur la natte (14) dans sa direction lon-
gitudinale.

10. Dispositif selon la revendication 1 à 9,
caractérisé en ce que
sur son côté non tourné vers le patient la natte (14)
comporte au moins par zone, un matériau de glisse-
ment.

11. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 10,
caractérisé en ce que
les rembourrages de couverture (32, 34) comportent
des parties amovibles (60) pour fixer les bras notam-
ment dans la région de la poitrine et les mains pour
la fixation dans la région des hanches.
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