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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Gerät  zur 
Nassbehandlung  bei  Ultraschalltherapie,  insbes. 
der  Dermatologie  und  Paronyhie  mit  den  Merkma- 
len  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Durch  die  EP-A-0  320  444  ist  ein  Gerät  be- 
kannt,  welches  ein  Elektronikteil  zur  Regelung  min- 
destens  eines  Ultraschallschwingers  umfasst.  Der 
Ultraschallschwinger  ist  in  einem  topfförmigen 
Handschwingergehäuse  angeordnet.  Dem  Ultra- 
schallschwinger  ist  eine  Membrane  vorgelagert. 
Das  durch  die  EP-A-0  320  444  bekannte  Gerät 
dient  zur  Diagnostik,  insbesondere  zur  Erkennung 
von  Tumoren. 

Für  die  Ultraschalltherapie  sind  Badeeinheiten 
bekannt  in  Form  von  Flüssigkeitsbehältern  mit  ein- 
gebauten  Ultraschallgebern,  welche  Einheit  zur  Be- 
handlung  beim  Eintauchen  der  erkrankten  Körper- 
teile  dienen.  Je  nach  Wannengröße  sind  diese  Ein- 
heiten  stationär  oder  auch  mobil  einzusetzen,  wie 
dies  z.B.  die  EPA  0  301  162  zeigt.  Hierdurch  wird 
die  Durchblutung  und  Reinigung  der  zu  behandeln- 
den  Körperteile  und  damit  die  Heilwirkung  verbes- 
sert.  Diese  Badeeinheiten  haben  aber  den  Nachteil 
unhandlich  und  sperrig  zu  sein;  sie  haben  einen 
entsprechenden  Platzbedarf  nötig  und  eignen  sich 
daher  für  Therapieanstalten  und  weniger  für  den 
Privatgebrauch.  Ausserdem  gibt  es  auch  schon 
kleine  Geräte  in  Form  von  Fußwannen  für  die  Naß- 
behandlung. 

Die  Aufgabe  besteht  darin,  ein  Handgerät  zum 
vielseitigen  mobilen  Einsatz  zu  schaffen,  welches  in 
Verbindung  mit  einer  vorhandenen  Wanne  bei 
Nassbehandlung  denselben  Zwecken  mit  gleicher 
Effizienz  dienen  kann. 

Das  Gerät  zur  Nassbehandlung  bei  Ultraschall- 
therapie  zeichnet  sich  dadurch  aus,  dass  der  der 
Membrane  nachgeordnete  Rand  des  offenen  Hand- 
schwingerghäuses  mit  Durchbrüchen  versehen  ist. 
Beim  Eintauchen  in  eine  Flüssigkeit  bildet  sich  in 
dem  offenen  Handschwingergehäuse,  begrenzt 
durch  den  mit  Durchbrüchen  versehenen  Rand,  ein 
Flüssigkeitspolster.  Durch  dieses  Flüssigkeitspol- 
ster  sind  die  Ultraschallschwingungen  bei  Auflage 
an  der  in  einem  Flüssigkeitsbehälter  eingetauchten 
Behandlungsstelle  übertragbar.  Das  Gerät  wird  vor- 
zugsweise  im  Frequenzbereich  zwischen  30  bis  80 
kHz,  insbes.  bei  50  kHz  verwendet. 

Weitere  Einzelhtein  des  Geräts  gemäss  der 
Erfindung  sind  anhand  eines  Ausführungsbeispiels 
für  die  Naßbehandlung  in  der  Zeichnung  dargestellt 
und  nachfolgend  beschrieben  und  zwar  zeigen: 

Figur  1  die  Ansicht  eines  Geräts  für  die  Naß- 
behandlung  im  Schnitt,  und 

Figur  2  den  vergrößerten  Schnitt  durch  das 
vorgesehene  Griffgelenk. 

Nach  Figur  1  entsprechend  dem  Ausführungs- 
beispiel  besteht  das  Gerät  aus  einem  Elektronikteil 
1  mit  Zuleitung  1a  zum  Ultraschallschwinger  2a  im 
Handschwingergehäuse  3a  mit  bei  4a  schwenkbar 

5  vorgesehenem  Handgriff  5a.  Das  Gehäuse  3a  ist  in 
zylindrischer  Form  aus  Edelstahl  gefertigt  mit  was- 
serdicht  vorgesetzter  Edelstahlmembrane  6a,  mit- 
tels  Silikonring  6c  abgedichtet,  hinter  welcher  der 
Schwinger  2a  angeordnet  ist.  Der  Membrane  6a  ist 

io  ein  mit  Durchbrüchen  versehener  Rand  7a  nachge- 
ordnet.  In  der  dargestellten  Ausführungsform  ist 
der  Rand  7a  des  Gehäuses  3a  wellenförmig  ausge- 
bildet.  Bei  Auflage  an  der  in  einem  Flüssigkeitsbe- 
hälter  eingebrachten  Behandlungsstelle  werden  so- 

75  mit  die  Schallschwingungen  über  das  durch  den 
Gehäuserand  mit  Seitenöffnungen  zwischenliegen- 
dem  Wasserpolster  übertragen.  Hierbei  bildet  sich 
infolge  des  Wellenrandes  eine  gute  Wasserverwir- 
belung,  welche  zu  einem  schnellen  Behandlungser- 

20  folg  führt. 
Am  topfförmigen  Handschwingergehäuse  3a 

und  zwar  am  Gehäuseboden  ist  gemäß  der  Figur  2 
ein  schwenkbarer  Handgriff  5a  vorgesehen,  welcher 
zwichen  der  geschlitzten  Segmentaufnahme  10  mit 

25  eingebrachtem  Kunststoffsegment  11,  das  mit  Sei- 
tenstutzen  12  verschwenkbar  in  der  Segmentauf- 
nahme  10  gehalten  ist,  als  Griffbolzen  13  einge- 
schraubt.  Der  Griffsbolzen  13  ist  in  seiner  ver- 
schwenkten  Lage  durch  weiteres  Einschrauben  bis 

30  auf  den  Grund  14  der  Segmentaufnahme  11  in 
seiner  Schwenkstellung  festlegbar. 

Anstelle  eines  Edelstahlgehäuses  kann  auch 
ein  Gehäuse  aus  elastischem  Material  wie  Gummi 
oder  Kunststoff  treten,  welches  auch  einstückig  mit 

35  der  Membrane  gebildet  sein  kann. 

Patentansprüche 

1.  Gerät  zur  Behandlung  bei  Ultraschalltherapie, 
40  insbes.  in  der  Dermatologie  und  Paronychie, 

bestehend  aus  einem  Elektronikteil  (1)  zur  Re- 
gelung  mindestens  eines  Ultraschallschwingers 
(2a),  der  in  einem  topfförmigem  Handschwin- 
gergehäuse  (3a)  angeordnet  ist,  an  dem  einer- 

45  seits  ein  Handgriff  (5a)  und  andererseits  eine 
dem  Schwinger  (2a)  vorgelagerte  Membrane 
(6a)  bei  wasserdichtem  Gehäuseanschluß  an- 
geordnet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
als  Gerät  zur  Naßbehandlung  der  der  Membra- 

50  ne  (6a)  nachgeordnete  Rand  (7a)  des  offenen 
Handschwingergehäuses  (3a)  mit  Durchbrü- 
chen  versehen  ist. 

2.  Gerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
55  zeichnet,  daß  der  Rand  des  Gehäuses  (3a) 

wellenförmig  ausgebildet  ist. 
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3.  Gerät  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Handgriff  (5a)  ver- 
stellbar  ist. 

4.  Gerät  nach  Anspruch  1,  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  auf  dem  Boden  des  topf- 
förmigen  Handschwingergehäuses  (3a)  eine 
geschlitzte  Segmentaufnahme  (10)  angeordnet 
ist, 
dass  in  die  Segmentaufnahme  (10)  ein  Kunst- 
stoffsegment  (11)  eingebracht  und  das  über 
Seitenstutzen  (12)  verschwenkbar  ist, 
und  dass  der  Handgriff  (5a)  mit  seinen  Griffbol- 
zen  (13)  in  das  Kunststoffsegment  (11)  ein- 
schraubbar  ist,  und  der  durch  Einschrauben 
bis  zum  Grund  (14)  der  Segmentaufnahme 
(10)  in  seiner  Schwenkstellung  feststellbar  ist. 

5.  Gerät  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche  1  bis  4,  gekennzeichnet  durch  ein 
aus  rostfreiem  Stahl,  wie  Edelstahl  gebildeten 
Gehäuse  (3a)  mit  ggfs.  ebensolcher  Membrane 
(6a)  bei  einstückiger  Ausbildung. 

6.  Gerät  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche  1  bis  4,  gekennzeichnet  durch  ein 
aus  flexiblem  Material,  wie  Gummi  oder  Kunst- 
stoff  gebildeten  Gehäuse  (3a)  mit  ggfs.  eben- 
solcher  Membrane  (6a)  bei  einstückiger  Ausbil- 
dung. 

7.  Gerät  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  gesondert  eingesetzte  Membrane  (7a) 
hier  in  einer  Silikonabdichtung  (6c)  gehalten 
ist. 

8.  Gerät  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche  1  bis  7,  gekennzeichnet  durch  Ein- 
satz  von  einem  oder  mehreren  Schwingern 
(2a)  im  Schallbereich  -  niederfrequenter  Ultra- 
schall  -  von  30  bis  80  kHz,  insbes.  bei  50  kHz. 

Claims 

1.  Apparatus  tor  use  in  treatment  during  ultra- 
sound  therapy,  in  particular  in  the  area  of  der- 
matology  and  paronychia,  consisting  of  an 
electronic  section  (1)  for  Controlling  at  least 
one  ultra-sound  oscillator  (2a)  housed  in  a  pot- 
shaped  hand-held  oscillator  housing  (3a)  hav- 
ing  attached  thereto  a  handle  (5a)  on  the  one 
hand  and  a  membrane  (6a)  downstream  of  the 
oscillator  (2a)  on  the  other  hand,  which  is  con- 
nected  to  the  housing  in  a  water-tight  manner, 
characterized  in  that  in  use  as  an  apparatus  for 
wet  treatment,  the  edge  (7a)  of  the  open  hand- 
held  oscillator  housing  (3a),  which  is  located 

upstream  from  the  membrane  (6a),  is  provided 
with  apertures. 

2.  Apparatus  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterized 
5  in  that  the  edge  of  the  housing  (3a)  is  wave- 

shaped. 

3.  Apparatus  as  claimed  in  Claim  1  or  2,  char- 
acterized  in  that  the  handle  (5a)  is  adjustable. 

10 
4.  Apparatus  as  claimed  in  Claim  1  ,  2  or  3,  char- 

acterized  in  that  at  the  base  of  the  pot-shaped 
hand-held  oscillator  housing  (3a),  a  slotted 
segment  receptacle  (10)  is  provided  which  has 

is  inserted  therein  a  plastic  segment  (1)  adapted 
to  be  pivoted  about  side  sockets  (12),  and  in 
that  the  handle  (5a)  with  its  engagement  bolts 
(13)  is  adapted  to  be  screwed  into  the  plastic 
segment  (11)  and  can  be  fixed  in  its  pivoting 

20  position  by  screwing  it  down  to  the  bottom  (14) 
of  the  segment  receptacle  (10). 

5.  Apparatus  as  claimed  in  any  one  of  the  pre- 
ceding  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  the 

25  housing  (3a)  is  made  of  a  rustproof  steel  such 
as  stainless  steel  and  that,  in  the  cane  of  an 
integral  embodiment,  the  membrane  (6a)  is 
made  of  the  same  material. 

30  6.  Apparatus  as  claimed  in  any  one  of  the  pre- 
ceding  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  the 
housing  (3a)  is  made  of  a  flexible  material 
such  as  rubber  or  plastic  and  that,  in  the  case 
of  an  integral  embodiment,  the  membrane  (6a) 

35  is  made  of  the  same  material. 

7.  Apparatus  as  claimed  in  any  one  of  the  pre- 
ceding  Claims  1  to  6,  characterized  in  that  the 
separately  inserted  membrane  (7a)  is  held  in 

40  place  here  by  a  silicone  sealing  (6c). 

8.  Apparatus  as  claimed  in  any  one  of  the  pre- 
ceding  Claims  1  to  7,  characterized  in  that  one 
or  several  oscillators  (2a)  in  the  sound  fre- 

45  quency  ränge  -  low-frequency  ultra-sound  -  of 
from  30  to  80  kHz,  in  particular  50  kHz,  are 
inserted. 

Revendications 
50 

1.  Appareil  de  traitement  pour  therapie  par  ultra- 
sons,  utilise  en  particulier  en  dermatologie  et 
pour  le  traitement  des  panaris,  compose  d'une 
partie  electronique  (1)  pour  la  regulation  d'au 

55  moins  un  oscillateur  ultrasonore  (2a)  dispose 
dans  le  boltier  (3a)  d'un  transducteur  manuel 
en  forme  de  pot,  auquel  sont  raccordes,  de 
fagon  etanche  ä  l'eau,  ä  une  extremite,  une 
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poignee  (5a),  et  ä  l'autre  extremite,  une  mem- 
brane  (6a)  situee  devant  l'oscillateur  (2a),  c a -  
racterise  en  ce  que,  en  tant  qu'appareil  pour 
le  traitement  par  voie  humide,  le  bord  (7a)  du 
boltier  (3a)  ouvert  du  transducteur  manuel,  dis-  5 
pose  sous  la  membrane  (6a),  est  pourvu  d'ou- 
vertures. 

2.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  bord  (7a)  du  boltier  (3a)  est  10 
ondule. 

3.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  la 
poignee  (5a)  est  reglable.  75 

4.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cation  1,  2  ou  3,  caracterise  en  ce  que  le 
boltier  (3a)  du  transducteur  manuel  en  forme 
de  pot,  presente,  sur  son  fond,  un  logement  20 
(10)  pour  segment,  ledit  logement  (10)  etant 
ouvert  par  une  fente,  un  segment  (11)  an  ma- 
tiere  plastique  est  embolte  dans  le  logement 
(10)  pour  segment  et  peut  osciller  sur  deux 
appuis  lateraux  (12),  et  la  poignee  (5a)  est  25 
vissee  par  son  boulon  (13)  dans  le  segment 
(11)  en  matiere  plastique,  et  peut  etre  bloquee 
dans  son  oscillation  par  vissage  dudit  boulon 
(13)  jusqu'au  fond  (14)  du  logement  (10)  pour 
segment.  30 

5.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cation  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  le  boltier 
(3a)  est  fabrique,  en  acier  inoxydable,  comme 
de  l'acier  special,  et  le  cas  echeant,  en  une  35 
piece  avec  la  membrane  (6a)  de  la  meme 
matiere. 

6.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cation  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  le  boltier  40 
(3a)  est  fabrique  en  materiau  flexible,  comme 
du  caoutchouc  ou  du  plastique,  et  le  cas 
echeant,  en  une  piece  avec  la  membrane  (6a) 
de  la  meme  matiere. 

Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cation  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  la  mem- 
brane  (6a)  est  ajustee  et  sertie  dans  un  joint 
d'etancheite  (6c)  au  silicone. 

45 

50 
Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cation  1  ä  7,  caracterise  en  ce  qu'il  comprend 
un  ou  plusieurs  oscillateurs  (2a)  dans  le  domai- 
ne  de  frequence  des  -  ultrasons  basses  fre- 
quences  -  de  30  ä  80  kHz,  et  plus  particuliere-  55 
ment  autour  de  50  kHz. 
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