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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Gerät zur Behandlung des menschlichen oder tierischen
Körpers durch Ausüben von Stößen auf die Körperober-
fläche. Im Folgenden wird zur Vereinfachung vom Körper
eines Patienten gesprochen, der bevorzugt menschlich
ist.
[0002] Im Stand der Technik sind verschiedene Geräte
des beschriebenen Grundtyps bekannt. Die DE 197 25
477 C beschreibt bspw. ein solches Gerät, bei dem durch
die Kollision eines pneumatisch beschleunigten Schlag-
teils oder Projektils mit einem zunächst ruhenden Prall-
körper oder Applikator eine Druckwelle ausgelöst wird,
die dadurch in den Körper des Patienten eingekoppelt
werden kann, dass eine Applikatorfrontfläche zum Zeit-
punkt der Kollision auf den Patientenkörper aufgelegt
wird. Dieser Gerätetyp leitet sich in seiner Entstehungs-
geschichte von Lithotripsiegeräten ab, bei denen solche
Druckwellen z. B. über eine lange stabförmige Sonde an
der Frontfläche des Applikators auf einen Nierenstein
oder Ähnliches übertragen werden können, um diesen
zu desintegrieren.
[0003] Der Schwerpunkt bei der Darstellung liegt in je-
dem Fall auf der durch die Kollision erzeugten Druckwel-
le, die mehr oder weniger einer eigentlichen Stoßwelle
ähneln soll, wie sie klassische Lithotripsiegeräte z. B. mit
piezoelektrischen oder induktiven Aktuatoren und Fo-
kussierung auf einen Stein erzeugen. Solche Druckwel-
len können Anstiegsflanken mit einer Breite im Bereich
weniger ms und einer Amplitude im niedrigen zweistelli-
gen MPa-Bereich haben (z. B. 2 ms und 15 MPa gemes-
sen 1 cm vor der Frontfläche). In dem zitierten Dokument
wird hingegen betont, dass die physikalisch an sich un-
vermeidliche makroskopische Schwerpunktbewegung
des Applikators möglichst klein gehalten werden soll, weil
sie als störend angesehen wird.
[0004] Als zweites Beispiel wird auf die DE 20 2004
011 323 U und, mit sehr ähnlichem Inhalt, die US
2011/0054367 A1 verwiesen. Dort wird ein hinsichtlich
des technischen Aufbaus ähnliches Gerät beschrieben,
bei dem allerdings u. a. die elastische Aufhängung des
Applikators im Gehäuse auf größere Schwerpunktsbe-
wegungen des Applikators ("Hübe") ausgelegt ist. Dort
wird betont, dass die therapeutische Wirkung durchaus
auch oder vorwiegend in den eigentlichen makroskopi-
schen Stößen (also infolge des Hubes) gesehen werden
kann, was auch von der Indikation abhängt.
[0005] Zum Stand der Technik wird ferner verwiesen
auf die US 2010/0256536 A1, bei der ein einschlägiger
Applikator mit einer abschraubbaren Applikatorkappe
gehalten ist. Die zweiteilige Form des Anspruchs 1 ba-
siert auf diesem Dokument.
[0006] Ferner ist zu verweisen auf die US 4,298,074,
die US 5,435,855 und schließlich die US 6,213,971 B1,
die alle verschiedene chirurgische Geräte zeigen, bei de-
nen ein Werkzeug in einer außerhalb des Gerätegehäu-
ses vorgesehenen Kupplung auswechselbar gehalten

ist.
[0007] Die vorliegende Erfindung richtet sich allgemein
auf Geräte des eingangs beschriebenen Bautyps, und
zwar sowohl hinsichtlich der Anwendung von Druckwel-
len als auch hinsichtlich der Anwendung "makroskopi-
scher Stöße" des Applikator auf die Körperoberfläche.
[0008] Dabei liegt der Erfindung die Aufgabe zugrun-
de, ein solches Gerät hinsichtlich weitergehender An-
wendungsmöglichkeiten weiterzubilden.
[0009] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Gerät nach
Anspruch 1. Erfindungsgemäß ist dabei der Applikator
in einer lösbaren Kupplung gehalten, so dass zumindest
ein distales Applikatorteil aus dem Gerät nach vorn he-
rausgezogen werden kann. Zur Klarstellung: Die Begriffe
"proximal" und "distal" werden hier aus der Perspektive
eines Benutzers des Geräts gebraucht; in anderen Wor-
ten bedeutet "distal" eine dem Patienten zugewandte Po-
sition und "proximal" eine dazu entgegengesetzte. Im
gleichen Sinn wird als "vorn" die distale Richtung be-
zeichnet, also auf den Patienten zu.
[0010] Die Erfinder haben festgestellt, dass die Opti-
mierung der Geräteeigenschaften im Hinblick auf be-
stimmte Behandlungen zu einem wesentlichen Teil den
sogenannten Applikator betrifft, also zunächst das Teil,
das auf den Patienten aufgesetzt wird. Hierbei können
zwar noch zwischengeschaltete Elemente auftauchen,
z. B. aus Hygienegründen verwendete Überzüge oder
Ankopplungsmedien wie Vaseline oder Ultraschallgel; im
Wesentlichen geht es jedoch um ein Aufsetzen des Ap-
plikators auf den Patienten.
[0011] Außerdem ist der Applikator in dem Gerät selbst
zur Stoßerzeugung vorgesehen, z. B. bei einer bevor-
zugten Ausgestaltung durch Aufprall eines beschleunig-
ten Projektils auf eine Applikatorfläche. Das Projektil
kann dabei z. B. elektrodynamisch oder anderweitig be-
schleunigt werden, vorzugsweise pneumatisch. Ferner
sind auch andere Stoßerzeugungsmechanismen denk-
bar, z. B. durch Beaufschlagen des Applikators mit einem
Druckgaspuls an sich und ohne Projektil.
[0012] Ein Applikator in diesem Sinn kann mehrteilig
aufgebaut sein, wobei die Entnehmbarkeit gemäß dieser
Erfindung primär ein distales Teil betrifft. Dieses distale
Teil des Applikators kann dann gegen andere entspre-
chende distale Applikatorteile getauscht werden, z. B.
weil das Applikatorteil nur eine begrenzte Lebensdauer
hat, weil es gereinigt oder sterilisiert werden soll oder
weil ein anderer Typ dieses distalen Applikatorteils (oder
des gesamten Applikators) verwendet werden soll. Ins-
besondere ist es möglich, in ihrem distalen Teil unter-
schiedlich geformte Applikatoren, möglicherweise auch
aus verschiedenen Materialien, einzusetzen.
[0013] Der Austausch erfolgt dabei sehr einfach und
schnell, vorzugsweise völlig werkzeuglos und erfin-
dungsgemäß jedenfalls ohne Abbauen eines weiteren
Geräteteils, etwa einer Aufschraubkappe bei konventio-
nellen Geräten dieses Typs. Bei diesen konventionellen
Geräten war der Applikator in der Regel einteilig und in-
nerhalb des Gerätegehäuses etwas dicker (senkrecht
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zur Stoßrichtung) als eine vordere Öffnung. Ein Ausbau
war daher möglich, aber nur nach Teilzerlegung des Ge-
häuses, nämlich Abschrauben einer Schraubkappe und
nicht durch Lösen einer für den Applikatorwechsel vor-
gesehenen Kupplung.
[0014] Eine bevorzugte Ausführungsform sieht eine
verdrehsichere Montage des Applikators in dem Gerät
vor (nicht zwingend in der Kupplung). Es können nämlich
Applikatorformen gewünscht sein, die bezüglich der
Stoßrichtung nicht rotationssymmetrisch sind, wobei wo-
möglich genau solche Abweichungen wichtig sind. Dem-
entsprechend kann z. B. die Kupplung selbst eine Ver-
drehsicherheit herstellen oder durch Einschieben eines
entsprechend gestalteten Bereichs des Applikators in ei-
ne entsprechende Aufnahme eine Verdrehsicherheit
hergestellt werden, besonders bevorzugterweise durch
einen Mehrkantstift auf der Applikatorseite und eine dazu
passende Aufnahme auf der Geräteseite, etwa durch ei-
nen hexagonalen Formschluss. Diese Verdrehsicherung
betrifft dabei bevorzugt zumindest auch eine von der (die
Bewegung in Stoßrichtung betreffenden) Kupplung
selbst unabhängige Aufnahme, um die Möglichkeiten zur
Kraftaufnahme zu verbessern. Zur Veranschaulichung
wird auf das Ausführungsbeispiel verwiesen.
[0015] Die Kupplung kann vorzugsweise ebenfalls mit
einem Formschluss arbeiten, der nicht zwingend mit dem
Formschluss für die Verdrehsicherung übereinstimmen
muss. Insbesondere kann eine Klemmhülse vorgesehen
sein, die (vorzugsweise in Stoßrichtung) verschiebbar ist
und dabei zumindest ein Formschlusselement in eine
entsprechende Aufnahme an dem Applikator herein-
drückt bzw. beim Lösen freigibt. Insbesondere kann ein
Gehäuseteil des Geräts gegen eine Federkraft ver-
schiebbar sein und dabei die Klemmhülse aufweisen
oder mitverschieben. Als Formschlusselement kommt ei-
ne Kugel in Betracht, wobei vorzugsweise mindestens
zwei Kugeln vorgesehen sind. Die Kugeln oder andere
Formschlusselemente können durch eine schräge Flä-
che an einer Innenseite der Klemmhülse beaufschlagt
werden.
[0016] Wie bereits erwähnt wurde, muss der Applikator
nicht zwingend einteilig sein. Beim Ausführungsbeispiel
ist ein distales Applikatorteil entnehmbar durch Lösen
der Kupplung und ein proximales Applikatorteil bleibt da-
bei in dem Gerätegehäuse. Dieses proximale Applikator-
teil dient zur Stoßerzeugung und beim Ausführungsbei-
spiel als Kollisionspartner für das Projektil. Während ei-
nes Stoßes liegt das proximale Applikatorteil an dem dis-
talen Applikatorteil an und vermittelt damit den Stoß wei-
ter. Durch diese Aufteilung kann zum einen die Baugröße
des entnehmbaren Applikatorteils begrenzt bleiben. Fer-
ner kann auf der distalen Seite des ersten Applikatorteils
ein elastisches Element zum Aufnehmen von Stoßbewe-
gungen vorgesehen sein, insbesondere ein Elastomer-
schlauchstück oder ein O-Ring, das oder der zudem für
die Rückstellung des Applikatorteils in die Ursprungspo-
sition verantwortlich ist. Dieses elastische Element ist
dann durch die Aufteilung des Applikators in zumindest

zwei Teile beim Ausbau nicht hinderlich.
[0017] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist die bislang beschriebene Kupplung für den Ap-
plikator ihrerseits ebenfalls von dem (restlichen) Gerät
abnehmbar. Dazu ist sie Teil eines Gehäuseteils, und
zwar an einer dem zu behandelnden Körper zugewand-
ten Seite des Gerätes, der dementsprechend vom übri-
gen Gehäuse abnehmbar ist. Die hierzu vorgesehene
lösbare Verbindung zwischen diesem Gehäuseteil und
dem übrigen Gehäuse kann bspw. ein Gewinde sein, wie
im ersten Ausführungsbeispiel gezeigt. Hierbei sind z. B.
Linksgewinde und/oder Gewinde mit besonderer Form,
z. B. Rundgewinde oder Trapezgewinde, und/oder mehr-
gängige Gewinde denkbar. Es kann insbesondere von
Vorteil sein, ein sehr spezifisches, gewissermaßen aus-
gefallenes Gewinde einzusetzen. Grundsätzlich sind
nämlich bei vorbekannten einschlägigen Geräten Appli-
katorkappen vorhanden und über (Rechts-)Gewinde ab-
nehmbar, wobei diese Applikatorkappen einen Applika-
tor umgreifen, an dem Gehäuse halten und durch die
Applikatorkappe hindurch nach außen vorstehen lassen.
Damit ist ein distales Ende solcher konventioneller Ap-
plikatoren auf den zu behandelnden Körper aufsetzbar
und kann der Applikator nach Abschrauben der Applika-
torkappe entnommen werden. Im Unterschied dazu soll
die hier erfindungsgegenständliche Kupplung den Appli-
kator oder ein Applikatorteil ohne Zerlegung des Gehäu-
ses entnehmbar machen, also in einer schnelleren und
einfacheren Weise und ohne das Risiko des Eindringens
von Schmutz oder des unbeabsichtigten Entfernens wei-
terer Teile aus dem Gehäuse (etwa O-Ringe, das Pro-
jektil etc.).
[0018] Die erwähnten ausgefallenen Gewinde haben
hierbei den Sinn, die unauthorisierte Verwendung von
nicht vom Hersteller für das Gerät vorgesehenen Appli-
katoren und/oder Applikatorkappen und dadurch entste-
hende Gefährdungen des Patienten oder Gewährleis-
tungsprobleme zu vermeiden.
[0019] Grundsätzlich ist aber auch bei der vorliegen-
den Erfindung bevorzugt, dass neben dem beschriebe-
nen Gehäuseteil mit der Applikatorkupplung darin zu
demselben
[0020] Gerät auch eine Applikatorkappe (ohne Kupp-
lung) vorliegt. Mit dieser können dann im Austausch ge-
gen das abnehmbare Gehäuseteil z. B. Behandlungen
durchgeführt werden, für die Applikatoren günstig sind,
die sich schlecht mit der Kupplung montieren lassen.
Bspw. zeigt das Ausführungsbeispiel, dass das bereits
erwähnte proximale Applikatorteil nach Entfernen des
abnehmbaren Gehäuseteils und des distalen Applikator-
teils dann nach Aufbringen einer an sich vorbekannten
Applikatorkappe auf das Gewinde einsetzbar wäre, näm-
lich mit seinem distalen Ende, also der flachen Frontflä-
che. Ansonsten könnten aber natürlich auch andere Ap-
plikatoren statt des proximalen Applikatorteils eingesetzt
werden und nach Aufschrauben der Applikatorkappe in
der an sich bekannten Weise benutzt werden.
[0021] Bspw. kann die erfindungsgemäße Kupplung
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speziell zur Montage von Applikatoren mit besonderer
Form des jeweils distalen patientennahen Bereichs ein-
gesetzt werden, die behandlungsabhängig häufig ge-
tauscht werden, womit die Kupplung vorteilhaft zur Wir-
kung kommt. Wenn mit demselben Gerät oder Hand-
stück aber eher "konventionelle" Behandlungen durch-
geführt werden sollen, z. B. solche mit Betonung der
Druck- bzw. Stoßwelleneinkopplung, möglicherweise
geringerem Hub und jedenfalls einfacher mehr oder we-
niger flacher Frontfläche, so ist dazu die Kupplung viel-
leicht nicht nötig.
[0022] Eine weitere Möglichkeit statt eines Gewindes
besteht in einem Bajonettmechanismus zur Verbindung.
Dazu kann ein Überlappungsbereich ähnlich wie bei dem
Gewinde vorgesehen sein, wobei anstelle des Gewinde-
gangs an einer Seite, z. B. außen, eine bajonetttypische
Ausfräsung mit einem axialen Verlauf (parallel zur
Stoßrichtung) und einem davon in Umfangsrichtung ab-
knickenden Stück vorgesehen sein kann und auf der an-
deren Seite, z. B. auf einer inneren Seite und radial nach
außen weisend, ein dazu passender Riegel. Dies kann
natürlich mehrfach um den Umfang verteilt auftreten. In
jedem Fall ist eine Bajonettverbindung eine robuste, sehr
schnell zu bedienende und sichere Lösung. Durch einen
O-Ring, der beim Anziehen des Bajonetts angedrückt
wird, kann eine elastische Vorspannung erzeugt werden,
die die Bajonettverbindung zusätzlich sichert. Außerdem
kann es eine Verrastung in dem Bajonettmechanismus
selbst geben.
[0023] Eine weitere Verbindung lässt sich mit einem
Spannring lösen, der den Überlappungsbereich umgreift
und so angezogen werden kann, dass er sich in seinem
Umfang und damit auch radial verkleinert und einen ent-
sprechenden Andruck erzeugt. Zum Spannen des
Spannrings ist z. B. ein Exzenterhebel geeignet, den das
entsprechende Ausführungsbeispiel zeigt.
[0024] Eine weitere Möglichkeit für eine Verbindung
verwendet mindestens einen, vorzugsweise zwei Riegel-
stifte. Diese sind radial, also senkrecht zur Stoßrichtung
und von außen nach innen (oder umgekehrt) beweglich
und stellen durch Eingriff in ein entsprechendes Gegen-
stück (eine Ausnehmung) einen Formschluss her. Eine
andere vergleichbare Lösung sieht zumindest eine Kugel
als Formschlusselement vor, vorzugsweise eine Mehr-
zahl. Insoweit handelt es sich um eine sehr ähnliche Ver-
bindung wie die eingangs beschriebene Kupplung für
den Applikator. Vorzugsweise ist allerdings zur Betäti-
gung eine Betätigungshülse vorgesehen, die nicht in axi-
aler Richtung (Stoßrichtung), sondern in Umfangsrich-
tung beweglich ist. Sie kann an ihrer Innenseite passen-
de Ausnehmungen für eine Bewegung der Kugel(n) auf-
weisen und damit ein nach außen Rücken der Kugel(n)
und ein Lösen des Formschlusses zu ermöglichen. Auch
hierzu wird auf das entsprechende Ausführungsbeispiel
verwiesen.
[0025] In allen diskutierten Fällen ist vorgesehen, dass
vorzugsweise Applikatorkappen (ohne Applikatorkupp-
lung) in analoger Weise und im Austausch gegen das

abnehmbare Gehäuseteil (mit der Applikatorkupplung)
montiert werden können, sodass sich die Flexibilität des
Geräts insgesamt erhöht.
[0026] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels beschrieben, wobei die Offenba-
rung im Ausführungsbeispiel und auch im vorstehenden
Text nicht auf die jeweils dargestellten Merkmalskombi-
nationen beschränkt sein soll, sondern einzelne Merk-
male im Rahmen des Hauptanspruchs auch in anderem
Zusammenhang oder für sich wichtig sein können. Ins-
besondere bezieht sich die Offenbarung nicht nur auf
das Gerät an sich, sondern auch auf seine Verwendung
zur Behandlung, auf seine Verwendung zum Austau-
schen des Applikators, auf die Verwendung des Appli-
katorteils zum Ausbauen und Einbauen in das Gerät und
auf entsprechende Arbeitsverfahren.

Figur 1 zeigt einen Längsschnitt durch ein vorderes
Gehäuseteil eines erfindungsgemäßen Ge-
räts mit einer Applikatorkupplung;

Figur 2 zeigt eine perspektivische Darstellung eines
zweiten Ausführungsbeispiels, das von dem
ersten hinsichtlich der mechanischen Verbin-
dung zwischen dem die Schnellkupplung ent-
haltenden Gehäuseteil und dem übrigen Ge-
häuse abweicht, nämlich mit einer Bajonett-
verbindung;

Figur 3 zeigt ebenfalls perspektivisch und im Schnitt
ein drittes Ausführungsbeispiel mit einer Ex-
zenter-Spannringverbindung;

Figur 4 zeigt ein viertes Ausführungsbeispiel mit einer
Riegelstiftverbindung, ebenfalls perspekti-
visch und im Schnitt;

Figur 5 zeigt als letztes Ausführungsbeispiel eine
Formschlussverbindung mit Kugeln perspek-
tivisch und im Schnitt.

[0027] Der dem ersten Ausführungsbeispiel zugrunde
liegende Typ eines pneumatisch betriebenen Druckwel-
lengeräts ist hinlänglich bekannt, wozu auf den eingangs
zitierten Stand der Technik verwiesen werden kann. Er
weist eine Basisstation mit einer Pneumatikversorgung,
eine davon ausgehende Versorgungsleitung und am En-
de der Versorgungsleitung ein mobiles und mit der Hand
handhabbares Handstück auf, das hier als das Gerät be-
zeichnet wird. Die Pneumatikversorgung ist über die Lei-
tung und ein entsprechendes Schaltventil an ein Be-
schleunigungsrohr angeschlossen, dessen in der Dar-
stellung der Figur linkes Ende in der Figur 1 eingezeich-
net und mit 1 beziffert ist. Der Pneumatikanschluss findet
sich am nicht dargestellten rechten Ende desselben Roh-
res 1 und in dem Rohr 1 ist ein nicht dargestelltes und
den Querschnitt des Rohres ausfüllendes Projektil be-
wegbar, das am Ende seiner Bewegungsstrecke auf die
rechte Stirnfläche eines proximalen Applikatorteils 2 auf-
prallen kann.
[0028] Dieses proximale Applikatorteil 2 hat eine im
Vergleich zum Stand der Technik weitgehend konventi-
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onelle Form und stützt sich mit einem radial vergrößerten
Flansch und dessen distaler Schulterseite an einem
Elastomerschlauchstück 3 ab, das bei den Kollisionen
verformbar ist und eine Bewegung des proximalen Ap-
plikatorteils 2 im Bereich über einem Millimeter zulassen
kann. Es ist ferner für die Rückstellung verantwortlich
und entkoppelt die Schläge vom Gerätegehäuse. An der
distalen Seite läuft dieses proximale Applikatorteil 2 in
einem zylindrischen Stift aus, der eine Führungsman-
schette 4 durchsetzt und zur distalen Seite etwas darüber
hinausragt. Bei konventionellen Geräten wäre die distale
Stirnfläche dieses Stifts die Kontaktfläche des Applika-
tors zum Patienten und die Führungsmanschette 4 in ei-
ner (oder als) abschraubbaren Kappe realisiert. Man
müsste also die Kappe abnehmen und damit eine Teil-
zerlegung vornehmen, bevor man den Applikator (in die-
sem Fall das proximale Applikatorteil 2) entnehmen
kann.
[0029] Im vorliegenden Fall ist eine äußere Betäti-
gungshülse 11 aufgeschraubt auf ein weiter innen und
"proximaler" liegendes Flanschelement 13, wobei das
Gewinde mit 14 beziffert ist. Man erkennt ferner etwas
proximal von dem Gewinde 14 eine O-Ringabdichtung.
In dieser Form lässt sich mit der Betätigungshülse 11
das gesamte vordere Gehäuseteil einschließlich der
Kupplung abnehmen und wird das proximale Applikator-
teil 2 zugänglich. Hierauf wird weiter unten noch näher
eingegangen.
[0030] Figur 1 zeigt ferner, dass sich die linke Stirnflä-
che des proximalen Applikatorteils 2 in Kontakt mit der
rechten Stirnfläche eines distalen Applikatorteils 5 befin-
det. Dieses distale Applikatorteil 5 ist seinerseits zwei-
teilig und besteht hier aus einem ersten Teil 5a und einem
zweiten Teil 5b. Figur 1 zeigt das Teil 5b nicht mehr voll-
ständig, weil es auf die für die Behandlung ausschlag-
gebende Form dieses Teils 5b im vorliegenden Zusam-
menhang nicht ankommt. Beide Teile 5a und 5b können
fest verbunden sein, bspw. durch eine Schraubverbin-
dung, Schweißverbindung oder Pressverbindung. Die
Aufteilung in zwei Teile hat hier produktionstechnische
Gründe, ein einstückiges distales Applikatorteil 5 wäre
aber genauso gut möglich.
[0031] Jedenfalls ist das distale Applikatorteil 5, kon-
kret sein erstes Teil 5a, in einem Aufnahmestück 6 ge-
führt, und zwar formschlüssig, z. B hexagonal, und damit
gegenüber diesem Aufnahmestück 6 gegen Verdrehung
gesichert. Das Aufnahmestück 6 seinerseits muss ent-
sprechend fest verdrehgesichert im übrigen Gehäuse
gehalten sein, wozu entsprechende in Figur 1 nach
rechts weisende Stirnflächen oder nach außen weisende
Mantelflächen in reibungssteigernder Form beschichtet
oder oberflächenstrukturiert sein können. Um gleichzei-
tig ein Fressen zwischen dem distalen Applikatorteil 5
und dem Aufnahmestück 6 zu verhindern, können ent-
sprechende Materialpaarungen verwendet werden, z. B.
applikatorseitig rostfreier Edelstahl und aufnahmeseitig
Bronze, hochfester Kunststoff (z. B. PEEK) oder Kera-
mik.

[0032] Figur 1 zeigt ferner, dass in dem Aufnahme-
stück 6 (in Figur 1 oben und unten) Öffnungen für Form-
schlusskugeln 7 vorgesehen sind, die nach innen in ent-
sprechende außenseitige Nuten an dem ersten 5a der
beiden distalen Applikatorteile eingreifen. Diese Nuten
sind in Figur 1 nach rechts länger als nötig, so dass sich
der gesamte Applikator 5 und 6 bei einem Stoß nach
links bewegen kann. Andererseits verhindert der Form-
schluss zwischen den Kugeln 7 und den dazugehören-
den Nuten ein Herausfallen oder -schießen des distalen
Applikatorteils aus dem Gehäuse. Das distale Applikator-
teil kann vielmehr z. B. einfach durch Aufdrücken auf
dem Patienten nach einem Stoß wieder in seine gezeich-
nete Ursprungslage zurückgeschoben werden.
[0033] Radial außerhalb der Kugeln 7 erkennt man ei-
ne Klemmhülse 8, die ersichtlich an ihrem linken Ende
eine innere Schrägfläche aufweist. Wenn diese Klemm-
hülse 8 aus der gezeichneten Position heraus nach
rechts verschoben wird, können die Kugeln 7 radial nach
außen weichen und kann das distale Applikatorteil 5 ins-
gesamt einfach nach links aus dem Gehäuse herausge-
zogen werden. Für dieses Verschieben der Klemmhülse
8 sorgt ein händisches (nach rechts) Hineindrücken ei-
nes von außen zugänglichen Gehäuseteils 9, wobei eine
Schraubenfeder 10 dagegendrückt bzw. für die Rück-
führbewegung sorgt und dieses verschiebbare Gehäu-
seteil 9 in der Betätigungshülse 11 des Gehäuses ver-
schiebbar und durch einen O-Ring gehemmt geführt ist.
Diese Betätigungshülse 11 umgreift und hält auch das
bereits erwähnte Aufnahmestück 6.
[0034] Die Kugeln 7 sind übrigens in radialer Richtung
nicht kraftbeaufschlagt an sich, sondern werden ver-
drängt, wenn der Benutzer das distale Applikatorteil 5
herauszieht. Da es sich nur um zwei (oder in anderen
Fällen um z. B. drei, vier oder sechs) Kugeln handelt, für
die jeweils eigene Nuten vorgesehen sind, tragen sie
auch zur Verdrehsicherung bei; wesentlich für die Ver-
drehsicherung ist aber die beschriebene Mehrkant-
Formschluss-Ausführung der Teile 5a außen und 6 in-
nen.
[0035] In Figur 1 links von dem verschiebbaren und
zur Betätigung der Kupplung dienenden Gehäuseteil 9
findet sich noch eine Sicherungsmutter 12, die auf dem
Aufnahmeteil 6 aufgeschraubt und gegenüber diesem
über einen O-Ring und gegenüber dem Teil 5a über einen
Elastomerflachring abgedichtet ist. Dabei ist die Anlage
zwischen dem Elastomerflachring (an dessen Innen-
rand) und dem hier hexagonalen ersten Teil 5a des dis-
talen Applikatorteils gleitfähig.
[0036] Insgesamt erkennt man in Figur 1, dass ein Pro-
jektilstoß den gesamten Applikator nach links versetzt
und dabei eine entsprechende Stoßbewegung des nicht
gezeichneten distalsten Endes des Applikators (ganz
links) gegen den Patientenkörper zur Folge hat, wobei
die Einkopplung einer eigentlichen Druckwelle parallel
auftreten wird, aber in vielen Fällen gar nicht wesentlich
ist. Die Druckwelle wird dabei übrigens in dem proxima-
len Applikatorteil 2 erzeugt und über dieses und die bei-
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den weiteren Applikatorteile 5a und 5b in den Körper
übertragen. Nach dem Stoß kehrt das proximale Appli-
katorteil 2 infolge der Kraftbeaufschlagung durch das
Elastomerschlauchstück 3 selbsttätig nach rechts zu-
rück; für das distale Applikatorteil 5a und 5b folgt dies
aus der Druckauflage auf den Patientenkörper.
[0037] Wenn das distale Applikatorteil 5 gewechselt
werden soll, schiebt der Benutzer das verschiebbare Ge-
häuseteil 9 nach rechts und damit die Klemmhülse 4
ebenfalls, sodass die Kugeln 7 radial nach außen gelan-
gen können. Dabei sind übrigens die Öffnungen in dem
Aufnahmestück 6 für die Kugeln 7 radial innen zu eng,
sodass die Kugeln nicht herausfallen können. Beim Wie-
dereinsetzen eines anderen entsprechenden distalen
Applikatorteils muss wieder das Gehäuseteil 9 nach
rechts geschoben werden, um die Kugeln nach außen
verdrängen zu können. Wenn das distale Applikatorteil
5 vollständig eingesetzt ist, kann man das Gehäuseteil
9 loslassen und verriegelt die Kupplung.
[0038] Figur 2 zeigt in perspektivischer Ansicht ein
zweites Ausführungsbeispiel, hier ohne distales Appli-
katorteil 5. Dabei ist die beim ersten Ausführungsbeispiel
in Figur 1 durch das Gewinde 14, das bspw. ein Links-
gewinde oder in anderer Weise ausgefallenes Gewinde
sein kann, realisierte Verbindung durch einen Bajonett-
mechanismus gebildet. Im Übrigen entsprechen sich die
Ausführungsbeispiele, wobei zur Verdeutlichung einige
Bezugszeichen aus Figur 1 eingetragen sind. Die ent-
sprechenden Elemente werden aber nicht erneut erläu-
tert.
[0039] Man erkennt an einer Außenfläche eines ge-
genüber Figur 1 etwas modifizierten Flanschteils 13’ ei-
nen von drei über den Umfang verteilten Bajonettriegeln
15 und an einer Innenfläche einer ebenfalls gegenüber
Figur 1 modifizierten Betätigungshülse 11’ dementspre-
chende Riegelelemente 16, die zwischen sich für die Ba-
jonettriegel 15 passende Ausnehmungen freilassen und
auf der distalen Seite Platz zum Verdrehen des in Figur
2 getrennt gezeigten abnehmbaren vorderen Gehäuse-
teils (9, 11’, 12, ...) gegenüber dem übrigen Gehäuse
(13’, ...) lassen. Dabei können natürlich Anschläge hinter
den Riegelelementen 16 gebildet sein, an die die Bajo-
nettriegel 15 bei diesem Verdrehen anstoßen und es
kann ferner eine Verrastung vorgesehen sein.
Schließlich ist in ähnlicher Weise wie in Figur 1 auf der
distalen Seite des radial nach außen vorstehenden Vor-
sprungs (dort wo das Bezugszeichen 13’ angezeichnet
ist) ein umlaufender O-Ring angebracht, gegen den der
Bajonettmechanismus eine elastische Andruckkraft er-
zeugt. Man erkennt in Figur 2, dass nach Abnehmen des
distalen Gehäuseteils insbesondere das proximale Ap-
plikatorteil 2 zugänglich ist und ausgebaut werden kann.
Ferner kann eine ohne Schnellkupplung ausgestattete
(nicht gezeichnete) Applikatorkappe mit im Wesentlichen
der äußeren Gestalt der Betätigungshülse 11’, aber an-
gepasst an die Aufnahme vorbekannter Applikatoren
(analog 2) angebracht werden.
[0040] Figur 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel

mit einem Spannringmechanismus anstelle des Bajo-
nettmechanismus aus Figur 2. In der Figur ist das "übrige
Gehäuseteil" zusammen mit dem Spannring 17 und ei-
nem proximalen Teil 11" des abnehmbaren vorderen Ge-
häuseteils dargestellt. Auch hier erleichtern die Bezugs-
zeichen einen Vergleich mit Figur 1. Das Flanschteil 13
aus Figur 1 ist nun geringfügig modifiziert, trägt nämlich
kein Außengewinde 14, und ist damit als 13" beziffert.
Auf einer zylindrischen Außenfläche sitzt eine zylindri-
sche Innenfläche des (hier für das abnehmbare vordere
Gehäuseteil stehenden) Hülsenteils 11" und ist durch
den Spannring 17 darauf gepresst. Der Spannring 17 hat
im Wesentlichen die Gestalt einer Schelle und ist (voll-
ständig gedacht) links hinten, oben und (nicht gezeigt)
rechts vorn geschlossen, also nur unten in der bezeich-
neten Form geteilt. Dabei durchsetzt ein Zapfen 18 die
Teilungsstelle und ist fest mit dem nicht gezeigten ge-
genüberliegenden Spannringteil verbunden. Dieser Zap-
fen 18 kann mit dem gezeichneten Exzenterhebel 19 an-
gezogen werden, indem dieser Exzenterhebel 19 aus
einer nicht gezeigten nach unten weisenden Stellung in
die gezeigte angelegte Stellung überführt wird. Dabei
presst sich ein Exzenterabschnitt 20 des Exzenterhebels
19 gegen eine entsprechende Anlagefläche.
[0041] Das nächste Ausführungsbeispiel in Figur 4
zeigt einen Riegelstiftmechanismus mit Riegelstiften 21
in einem Hülsenteil 11"’. Dieses Hülsenteil 11"’ sitzt er-
neut mit einer im Wesentlichen zylindrischen Innenfläche
auf einer im Wesentlichen zylindrischen Außenfläche ei-
nes modifizierten Flanschteils 13’" auf, wobei die Situa-
tion deutliche Ähnlichkeiten zum vorherigen Ausfüh-
rungsbeispiel hat. Die zylindrische Außenfläche des
Flanschteils 13"’ weist entsprechende Sacklöcher für das
Eindringen der nach innen weisenden Vorderteile der
Riegel 21 auf. Die Riegel 21 sind jeweils durch nicht ge-
zeichnete Schraubenfedern um den Schaft und zwi-
schen dem Betätigungskopf und den nach innen weisen-
den Teilen federbeaufschlagt, rutschen also selbsttätig
in die erwähnten Sacklöcher hinein und müssen hän-
disch daraus zurückgezogen werden, um das vordere
Gehäuseteil (11"’ ...) von dem restlichen Gehäuse abzu-
ziehen. Im vorliegenden Fall sind zwei solche Riegelstifte
21 vorgesehen.
[0042] Das letzte Ausführungsbeispiel zeigt Figur 5.
Es kann weitgehend auf die vorherigen Erläuterungen
zu Figur 4 verwiesen werden. Anstelle der Riegelstifte
21 sind hier Kugeln 22 als Formschlusselement vorge-
sehen und in entsprechende sphärische Ausnehmungen
an der zylindrischen Außenseite eines Flanschteils 13""
hineingedrückt, das im Übrigen dem bereits erläuterten
Flanschteil 13’" entspricht. Die Kugeln sind gehalten in
zylindrischen radialen Bohrungen in einem Hülsenteil
11"". Radial außerhalb der Kugeln 22 findet sich jeweils
ein Zwischenelement 23 mit an die Kugel angepasster
Innenfläche, das von einem äußeren Betätigungshülsen-
teil 24 daran gehindert wird, weiter nach außen zu ge-
langen. Diese Betätigungshülse 24 kann gegenüber dem
Hülsenteil 11"" in Umfangsrichtung verdreht werden,

9 10 



EP 3 000 420 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

was nicht gezeichnete Ausnehmungen an seiner Innen-
seite zur Überdeckung mit den Zwischenelementen 23
bringt und damit ein radiales nach außen Gleiten dieser
Zwischenelemente 23 und infolgedessen der Kugeln 22
ermöglicht. Eine Führung der Betätigungshülse 24 hin-
sichtlich der Drehbewegung ist nicht gezeichnet, aber
vorzusehen. Sie kann ferner so federbeaufschlagt wer-
den, dass sie von selbst in die Verriegelungsposition ge-
langt und aus dieser gegen die Federkraft verdreht wer-
den muss.

Patentansprüche

1. Gerät zur Behandlung des menschlichen oder tieri-
schen Körpers mit

- einem Applikator (2, 5) zum Auflegen auf den
Körper von außen,
- einem Gehäuse (9, 11-11"", 12), in dem der
Applikator (2, 5) gehalten ist, und
- einem Mechanismus (1) zum Erzeugen von
Stößen des Applikators (2, 5) relativ zu dem Ge-
häuse (9, 11-11"", 12) in einer Stoßrichtung, so
dass die Stöße bei dem Auflegen in den Körper
eingekoppelt werden können,

dadurch gekennzeichnet, dass der Applikator (2,
5) in dem Gehäuse (9, 11-11"", 12) in einer Kupplung
(7, 8, 9, 10) gehalten ist und zumindest ein distales
Applikatorteil (5) nach Lösen der Kupplung (7, 8, 9,
10) aus der Kupplung (7, 8, 9, 10) und dem Gehäuse
(9, 11-11"", 12) nach vorn herausziehbar ist, ohne
dazu ein weiteres Gehäuseteil abzubauen.

2. Gerät nach Anspruch 1, bei dem der Mechanismus
(1) zum Erzeugen der Stöße ein Projektil und eine
Einrichtung (1) zum Beschleunigen des Projektils in
solcher Weise aufweist, dass das Projektil auf den
Applikator (2, 5) schlägt und dadurch den Stoß er-
zeugt, vorzugsweise eine pneumatische Einrichtung
zur Beschleunigung des Projektils.

3. Gerät nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei
dem der Applikator (2, 5) in dem Gerät durch einen
Formschluss verdrehsicher gehalten ist, und zwar
bezüglich Rotationen um eine zur Stoßrichtung pa-
rallele Drehachse, wobei vorzugsweise applikator-
seitig an dem Formschluss ein Mehrkantstift (5a) teil-
nimmt, der sich in Stoßrichtung erstreckt, und auf
der anderen Seite eine dazu passende Aufnahme
(6).

4. Gerät nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei
dem die Kupplung (7, 8, 9, 19) lösbar ist durch Ver-
schieben einer Klemmhülse (8), die ausgelegt ist
zum Halten des Applikators (2, 5) durch Beaufschla-
gen von zumindest einem Formschlusselement (7)

nach innen auf den Applikator (2, 5) zu in einer zu
der Stoßrichtung senkrechten Richtung und zum
Freigeben durch Zulassen einer Rückbewegung des
Formschlusselements (7).

5. Gerät nach Anspruch 4, bei dem die Kupplung (7, 8,
9, 10) zum Lösen betätigt werden kann durch Ver-
schieben eines Gehäuseteils (9) des Geräts gegen
eine Federkraft, und zwar vorzugsweise entgegen
der Stoßrichtung, und das Gehäuseteil (9) die
Klemmhülse (8) verschiebt oder aufweist und die
Klemmhülse (8) vorzugsweise Schrägflächen zum
Beaufschlagen des Formschlusselements aufweist,
und wobei als Formschlusselement (7) vorzugswei-
se mindestens zwei Kugeln vorgesehen sind.

6. Gerät nach Anspruch 4 oder 5, bei dem das zumin-
dest eine Formschlusselement (7) in eine applika-
torseitige Nut eingreift, die dem Formschlussele-
ment (7) Raum für eine Stoßbewegung des Applika-
tors (2, 5) nach vorn lässt.

7. Gerät nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei
dem der Applikator (2, 5) zumindest zweiteilig ist,
wobei ein distales Applikatorteil (5) nach Lösen der
Kupplung (7, 8, 9, 10) herausziehbar ist und ein pro-
ximales Applikatorteil (2) in dem Gehäuse verbleibt
und wobei das proximale Applikatorteil (2) den Stoß
auf das distale Applikatorteil (5) überträgt, wobei vor-
zugsweise das proximale Applikatorteil (2) vor der
Erzeugung eines Stoßes an einem elastischen Ele-
ment (3) zwischen diesem proximalen Applikatorteil
(2) und einem anderen Geräteteil (4) anliegt, wel-
ches eine Stoßbewegung des proximalen Appli-
katorteils (2) begrenzt und dieses in die Ausgangs-
lage zurückführt.

8. Gerät nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei
dem die Kupplung (7, 8, 9, 10) in einem dem zu be-
handelnden Körper zugewandten Teil (7-10, 11’, 12)
des Gehäuses vorgesehen ist, welches Gehäuseteil
(7-10, 11’, 12) durch Lösen einer Bajonettverbin-
dung (15, 16) zusammen mit der Kupplung (7, 8, 9,
10) von dem übrigen Gehäuse (13’) abgenommen
werden kann.

9. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem
die Kupplung (7, 8, 9, 10) in einem dem zu behan-
delnden Körper zugewandten Teil (7-10, 11", 12) des
Gehäuses (9, 11, 12) vorgesehen ist, welches Ge-
häuseteil (7-10, 11", 12) durch Lösen einer Spann-
ringverbindung (17-20) zusammen mit der Kupplung
(7, 8, 9, 10) von dem übrigen Gehäuse (13") abge-
nommen werden kann, wobei die Spannringverbin-
dung (17-20) einen Spannring (17-20) aufweist, der
einen Überlappungsbereich zwischen dem Gehäu-
seteil (7-10, 11", 12) und dem übrigen Gehäuse (13")
umgreift.
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10. Gerät nach Anspruch 9, bei dem der Spannring
(17-20) über einen Exzenterhebel (19) spannbar ist.

11. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem
die Kupplung (7, 8, 9, 10) in einem dem zu behan-
delnden Körper zugewandten Teil (7-10, 11"’, 12)
des Gehäuses vorgesehen ist, welches Gehäuseteil
(7-10, 11"’, 12) durch Lösen einer Riegelstiftverbin-
dung (21) zusammen mit der Kupplung (7, 8, 9, 10)
von dem übrigen Gehäuse (13"’) abgenommen wer-
den kann, wobei die Riegelstiftverbindung (21) zu-
mindest einen, vorzugsweise zwei Riegelstifte (21)
aufweist, die senkrecht zu Stoßrichtung beweglich
und dazu ausgelegt sind, in einem Überlappungs-
bereich zwischen dem Gehäuseteil (7-10, 11"’, 12)
und dem übrigen Gehäuse (13"’) einen Verriege-
lungsformschluss herzustellen.

12. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem
die Kupplung (7, 8, 9, 10) in einem dem zu behan-
delnden Körper zugewandten Teil (7-10, 11"", 12)
des Gehäuses vorgesehen ist, welches Gehäuseteil
(7-10, 11"", 12) durch Lösen einer Formschlussver-
bindung (22-24) zusammen mit der Kupplung (7, 8,
9, 10) von dem übrigen Gehäuse (13"") abgenom-
men werden kann, wobei die Formschlussverbin-
dung (22-24) zumindest eine Kugel (22) als Form-
schlusselement aufweist, die durch eine Bewegung
einer Betätigungshülse (24) in einem Überlappungs-
bereich des Gehäuseteils (7-10, 11"", 12) und des
übrigen Gehäuses (13"") senkrecht zur Stoßrichtung
bewegt werden kann und damit einen durch Eingriff
der Kugel (22) in eine passende Ausnehmung ent-
stehenden Formschluss herstellt und aufhebt.

13. Gerät nach Anspruch 12, bei dem die Betätigungs-
hülse (24) in einer Umfangsrichtung um die
Stoßrichtung herum beweglich ist und an einer In-
nenseite eine Ausnehmung für eine Bewegung der
zumindest einen Kugel (22) aufweist.

14. Gerät nach Anspruch 7, bei dem die Kupplung (7, 8,
9, 10) in einem dem zu behandelnden Körper zuge-
wandten Teil (7-10, 11-11"", 12) des Gehäuses vor-
gesehen ist, welches Gehäuseteil (7-10, 11-11"", 12)
durch Lösen einer mechanischen Verbindung
(15-24) zusammen mit der Kupplung (7, 8, 9, 10)
von dem übrigen Gehäuse (13-13"") abgenommen
werden kann, wobei die mechanische Verbindung
(15-24) vorzugsweise einem der Ansprüche 9 bis 14
entspricht
und mit einer zusätzlichen Applikatorkappe als Ge-
häuseteil, die statt des die Kupplung (7, 8, 9, 10)
aufweisenden Gehäuseteils (7-10, 11-11"", 12) über
eine der mechanischen Verbindung (15-24) entspre-
chende mechanische Verbindung an dem übrigen
Gehäuse (13-13"") befestigt werden kann und dazu
ausgelegt ist, in diesem befestigten Zustand den pro-

ximalen Applikatorteil (2) oder einen an dessen Stel-
le eingesetzten Applikator in der Stoßrichtung durch
die Applikatorkappe hindurch nach außen vorstehen
und zur Anlage auf dem zu behandelnden Körper
kommen zu lassen.

Claims

1. An apparatus for treating a human or animal body,
having

- an applicator (2, 5) for being placed on said
body from the outside,
- a housing (9, 11-11"", 12) in which said appli-
cator (2, 5) is held, and
- an apparatus (1) for generating strokes of said
applicator (2, 5) with respect to said housing (9,
11-11"", 12) in a stroke direction so that said
strokes can be coupled into said body when said
applicator is placed on said body,

characterized in that
said applicator (2, 5) is held in said housing (9,
11-11"", 12) in a coupling (7, 8, 9, 10)
wherein at least a distal applicator part (5) can be
pulled out of said coupling (7, 8, 9, 10) and said hous-
ing (9, 11-11"", 12) to the front after releasing said
coupling (7, 8, 9, 10), that is without a further housing
part has to be removed.

2. The apparatus according to claim 1, wherein said
apparatus (1) for generating said strokes comprises
a projectile and a device (1) for accelerating said
projectile in such a way that said projectile hits said
applicator (2, 5) and generates said stroke, thus,
preferably a pneumatic device for accelerating said
projectile.

3. The apparatus according to one of the preceding
claims, wherein said applicator (2, 5) is held in said
apparatus in a manner prevented from rotating by a
form closure, namely with respect to rotations around
a rotational axis parallel to said stroke direction,
wherein a polygonal stud (5a) extending in said
stroke direction participates in said form closure pref-
erably on the applicator side, a receiver (6) fitting
thereto participating on the other side.

4. The apparatus according to one of the preceding
claims, wherein said coupling (7, 8, 9, 10) can be
released by displacing a split ring (8) adapted for
holding said applicator (2, 5) by acting on at least
one form closure element (7) inwards towards said
applicator (2, 5) in a direction perpendicular to said
stroke direction and for releasing by allowing a back-
ward motion of said form closure element (7).
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5. The apparatus according to claim 4, wherein said
coupling (7, 8, 9, 10) can be operated for said re-
leasing by displacing a housing part (9) of said ap-
paratus against a spring force, namely preferably
against said stroke direction, wherein said housing
part (9) displaces or comprises said split ring (8),
said split ring (8) preferably comprising oblique faces
for said acting on said form closure elements, where-
in preferably at least two spheres are provided as
said form closure element (7).

6. The apparatus according to claim 4 or 5, wherein
said at least one form closure element (7) engages
in a groove on the applicator side, said groove pro-
viding space to said form closure element (7) for a
stroke movement of said applicator (2, 5) towards
the front.

7. The apparatus according to one of the preceding
claims, wherein said applicator (2, 5) is at least two-
part, wherein a distal applicator part (5) can be pulled
out after releasing said coupling (7, 8, 9, 10) and a
proximal applicator part (2) remains in said housing,
said proximal applicator part (2) transmitting said
stroke onto said distal applicator part (5), wherein
preferably said proximal applicator part (2) contacts
an elastic element (3) between said proximal appli-
cator part (2) and another apparatus part (4) prior to
said generation of said stroke, which defines a stroke
movement of said proximal applicator part (2) and
guides the latter back into its initial position.

8. The apparatus according to one of the preceding
claims, wherein said coupling (7, 8, 9, 10) is provided
in a housing part (7-10, 11’, 12) of said housing,
which faces said body to be treated, said housing
part (7-10, 11’, 12) being removable together with
said coupling (7, 8, 9, 10) from the remaining housing
(13’) by releasing a bayonet connection (15, 16).

9. The apparatus according to one of claims 1 to 7,
wherein said coupling (7, 8, 9, 10) is provided in a
housing part (7-10, 11 ", 12) of said housing (9, 11,
12), which faces said body to be treated, said hous-
ing part (7-10, 11 ", 12) being removable together
with said coupling (7, 8, 9, 10) from the remaining
housing (13") by releasing a locking ring connection
(17-20), wherein said locking ring connection (17-20)
comprises a locking ring (17-20) which encloses an
overlap region between said housing part (7-10, 11",
12) and said remaining housing (13").

10. The apparatus according to claim 9, wherein said
locking ring (17-20) can be locked by an eccentric
lever (19).

11. The apparatus according to one of claims 1-7,
wherein said coupling (7, 8, 9, 10) is provided in a

housing part (7-10, 11’", 12) of said housing, which
faces said body to be treated, wherein said housing
part (7-10, 11’", 12) can be removed together with
said coupling (7, 8, 9, 10) from the remaining housing
(13’") by releasing a locking pin connection (21),
wherein said locking pin connection (21) comprises
at least one, preferably two locking pins which can
be moved perpendicularly to said stroke direction
and are adapted for forming a locking form closure
in an overlap region between said housing part (7-10,
11 "’, 12) and said remaining housing (13"’).

12. The apparatus according to one of claims 1-7,
wherein said coupling (7, 8, 9, 10) is provided in a
housing part (7-10, 11"", 12) of said housing, which
faces said body to be treated, wherein said housing
part (7-10, 11"", 12) can be removed together with
said coupling (7, 8, 9, 10) from the remaining housing
(13"") by releasing a form closure connection
(22-24), wherein said form closure connection
(22-24) comprises at least one sphere (22) as a form
closure element, which can be moved perpendicu-
larly to said stroke direction by a movement of an
actuation sleeve (24) in an overlap region of said
housing part (7-10, 11"", 12) and said remaining
housing (13""), whereby a form closure formed by
said sphere (22) engaging in a corresponding recess
is formed and released.

13. The apparatus according to claim 12, wherein said
actuation sleeve (24) can be moved in a circumfer-
ential direction around said stroke direction and com-
prises a recess on an inside for moving said at least
one sphere (22).

14. The apparatus according to claim 7, wherein said
coupling (7, 8, 9, 10) is provided in a housing part
(7-10, 11-11"", 12) of said housing, which faces said
body to be treated, wherein said housing part (7-10,
11-11"", 12) can be removed together with said cou-
pling (7, 8, 9, 10) from the remaining housing
(13-13"") by releasing a mechanical connection
(15-24), said mechanical connection (15-24) corre-
sponding preferably to one of claims 9-13, and com-
prising an additional applicator cap as a housing part,
which can be mounted at said remaining housing
(13-13"") instead of said housing part (7-10, 11-11"",
12) comprising said coupling (7, 8, 9, 10) by a me-
chanical connection corresponding to said mechan-
ical connection (15-24), said applicator cap being
adapted for, in the state of being mounted, letting
the proximal applicator part (2) or an applicator in-
serted instead of the latter protrude through said ap-
plicator cap in said stroke direction outwards for con-
tacting said body to be treated.
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Revendications

1. Appareil pour le traitement du corps humain ou ani-
mal, comportant:

- un applicateur (2, 5) destiné à une application
sur ledit corps depuis l’extérieur,
- un boîtier (9, 11-11"", 12) destiné à retenir l’ap-
plicateur (2, 5), et
- un mécanisme (1) permettant à l’applicateur
(2, 5) d’exercer des coups par rapport au boîtier
(9, 11-11"", 12) dans une direction d’impact, de
manière que les coups peuvent être répercutés
dans le corps suite à ladite application,

caractérisé en ce que
l’applicateur (2, 5) est retenu dans le boîtier (9,
11-11"", 12) dans un coupleur (7, 8, 9, 10),
et en ce qu’au moins une partie distale d’applicateur
(5) peut, après desserrage du coupleur (7, 8, 9, 10),
être dégagée vers l’avant hors du coupleur (7, 8, 9,
10) et du boîtier (9, 11-11"", 12) sans devoir démon-
ter une autre partie du boîtier.

2. Appareil selon la revendication 1, dans lequel le mé-
canisme (1) permettant d’exercer des coups présen-
te un projectile et un dispositif (1) permettant une
accélération du projectile de telle manière que le pro-
jectile frappe l’applicateur (2, 5) en produisant ainsi
ledit coup, s’agissant de préférence d’un dispositif
pneumatique d’accélération du projectile.

3. Appareil selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel l’applicateur (2, 5) est re-
tenu dans l’appareil par complémentarité de forme
sans possibilité de rotation, plus précisément sans
possibilité de rotation sur un axe de rotation parallèle
à la direction d’impact, une goupille polygonale (5a)
entrant dans la réalisation de la complémentarité de
forme de préférence du côté applicateur, en s’éten-
dant dans la direction d’impact et, de l’autre côté, un
évidement (6) qui y est adapté.

4. Appareil selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le coupleur (7, 8, 9, 10)
peut être desserré par déplacement d’une douille de
blocage (8), conçue pour retenir l’applicateur (2, 5)
sous l’effet d’au moins un élément à complémenta-
rité de forme (7) sollicité vers l’intérieur, sur l’appli-
cateur (2, 5), dans une direction perpendiculaire à
la direction d’impact, et conçue pour le libérer en
permettant un mouvement de retour de l’élément à
complémentarité de forme (7).

5. Appareil selon la revendication 4, dans lequel le cou-
pleur (7, 8, 9, 10), en vue du desserrage, peut être
manipulé par déplacement d’une partie (9) du boîtier
de l’appareil contre une force de ressort, à savoir de

préférence à l’encontre de la direction d’impact, et
la partie de boîtier (9) déplace ou présente la douille
de blocage (8), et la douille de blocage (8) présente
de préférence des surfaces inclinées destinées à
solliciter l’élément à complémentarité de forme, et
dans lequel l’élément à complémentarité de forme
(7) comprend de préférence au moins deux billes.

6. Appareil selon la revendication 4 ou 5, dans lequel
l’au moins un élément à complémentarité de forme
(7) rentre dans une rainure côté applicateur qui lais-
se de la place à l’élément à complémentarité de for-
me (7) pour un mouvement d’impact de l’applicateur
(2, 5) vers l’avant.

7. Appareil selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel l’applicateur (2, 5) se com-
pose d’au moins deux parties, une partie distale
d’applicateur (5) pouvant être dégagée après des-
serrage du coupleur (7, 8, 9, 10) et une partie proxi-
male d’applicateur (2) demeurant dans le boîtier, la
partie proximale d’applicateur (2) transmettant l’im-
pact sur la partie distale d’applicateur (5), en sachant
que, de préférence, la partie proximale d’applicateur
(2) repose, avant la production d’un impact, contre
un élément élastique (3) situé entre cette partie
proximale d’applicateur (2) et une autre partie (4) de
l’appareil qui limite le mouvement d’impact de la par-
tie proximale d’applicateur (2) et ramène cette der-
nière dans sa position d’origine.

8. Appareil selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le coupleur (7, 8, 9, 10) est
prévu dans une partie (7-10, 11’, 12) du boîtier tour-
née vers le corps à traiter, laquelle partie de boîtier
(7-10, 11’, 12) peut être ôtée du reste du boîtier (13’)
par desserrage d’un raccord à baïonnette (15, 16)
conjointement au coupleur (7, 8, 9, 10).

9. Appareil selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, dans lequel le coupleur (7, 8, 9, 10) est prévu
dans une partie (7-10, 11", 12) du boîtier (9, 11, 12)
qui est tournée vers le corps à traiter, laquelle partie
de boîtier (7-10, 11", 12) peut être ôtée du reste du
boîtier (13") par desserrage d’un raccord à anneau
de serrage (17-20) conjointement au coupleur (7, 8,
9, 10), ledit raccord à anneau de serrage (17-20)
présentant un anneau de serrage (17-20) qui entou-
re une zone de chevauchement entre la partie de
boîtier (7-10, 11", 12) et le reste du boîtier (13").

10. Appareil selon la revendication 9, dans lequel l’an-
neau de serrage (17-20) peut être serré au moyen
d’un levier excentrique (19).

11. Appareil selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, dans lequel le coupleur (7, 8, 9, 10) est prévu
dans une partie (7-10, 11’", 12) du boîtier qui est
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tournée vers le corps à traiter, laquelle partie de boî-
tier (7-10, 11’", 12) peut être ôtée du reste du boîtier
(13"’) par desserrage d’un raccord à goupille de ver-
rouillage (21) conjointement au coupleur (7, 8, 9, 10),
ledit raccord à goupille de verrouillage (21) présen-
tant au moins une et de préférence deux goupilles
de verrouillage (21) mobiles de manière perpendi-
culaire par rapport à la direction d’impact et conçues
pour produire un verrouillage par complémentarité
de forme dans une zone de chevauchement entre
la partie de boîtier (7-10, 11"’, 12) et le reste du boîtier
(13"’).

12. Appareil selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, dans lequel le coupleur (7, 8, 9, 10) est prévu
dans une partie (7-10, 11"", 12) du boîtier qui est
tournée vers le corps à traiter, laquelle partie de boî-
tier (7-10, 11"", 12) peut être ôtée du reste du boîtier
(13"") par desserrage d’un raccord à complémenta-
rité de forme (22-24) conjointement au coupleur (7,
8, 9, 10), le raccord à complémentarité de forme
(22-24) présentant au moins une bille (22) comme
élément à complémentarité de forme, laquelle est
susceptible d’être mise en mouvement perpendicu-
lairement à la direction d’impact du fait du mouve-
ment d’une douille de manipulation (24) dans une
zone de chevauchement de la partie de boîtier (7-10,
11"", 12) et du reste du boîtier (13"") en produisant
ainsi une complémentarité de forme établie et sus-
pendue par la coopération entre la bille (22) et un
évidement adapté.

13. Appareil selon la revendication 12, dans lequel la
douille de manipulation (24) est mobile dans un sens
circonférentiel autour de la direction d’impact et pré-
sente, sur une face intérieure, un évidement permet-
tant le mouvement de l’au au moins une bille (22).

14. Appareil selon la revendication 7, dans lequel le cou-
pleur (7, 8, 9, 10) est prévu dans une partie (7-10,
11-11"", 12) du boîtier tournée vers le corps à traiter,
laquelle partie de boîtier (7-10, 11-11"", 12) peut être
ôtée du reste du boîtier (13-13"") par desserrage
d’un raccord mécanique (15-24) conjointement au
coupleur (7, 8, 9, 10), ledit raccord mécanique
(15-24) correspondant de préférence à l’une des re-
vendications 9 à 13,
et comportant encore, comme partie de boîtier, un
capuchon d’applicateur qui est susceptible d’être
fixé sur le reste du boîtier (13-13"") à la place de la
partie de boîtier (7-10, 11-11"", 12) présentant le
coupleur (7, 8, 9, 10), par le biais d’un raccord mé-
canique correspondant au raccord mécanique
(15-24), et qui est conçu, dans cet état de fixation,
pour amener la partie proximale d’applicateur (2), ou
un applicateur installé à la place de cette dernière,
à faire saillie vers l’extérieur dans la direction d’im-
pact en traversant le capuchon d’applicateur et à ve-

nir en contact avec ledit corps à traiter.
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