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(54) DAUMENORTHESE UND SET MIT MEHREREN DAUMENORTHESEN

(57) Die Erfindung betrifft eine Daumenorthese (2).
Die Daumenorthese (2) besteht aus einem insbesondere
biegeelastischen Spreizkörper (1), der dem Auseinan-
derspreizen eines Daumens (26) und eines Zeigefingers
(27) dient. Des Weiteren weist die Daumenorthese (2)
Halteeinrichtungen (22, 23) auf, über die ein Endbereich
(28) des Spreizkörpers (1) an dem Daumen (26) sowie
ein Endbereich (29) des Spreizkörpers (1) an dem Zei-
gefinger (27) gehalten werden kann. Die Daumenorthese
(2) ist ausschließlich über die beiden Halteeinrichtungen
(22, 23) an der Hand (24) der die Daumenorthese (2)
tragenden Person gehalten.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Daumenorthesen finden insbesondere dann
Einsatz, wenn gewährleistet werden soll, dass ein Dau-
men einer Hand eine Grundstellung einnimmt, in der der
Daumen zumindest teilweise von dem Zeigefinger der
Hand abgespreizt ist. Beispielsweise kann einer Neigung
eines Patienten mit Rheuma, zur Vermeidung von
Schmerzen den Daumen an den Zeigefinger anzulegen,
durch den Einsatz einer Daumenorthese Rechnung ge-
tragen werden. Andere nicht beschränkende Beispiele,
in denen der Einsatz einer Daumenorthese sinnvoll ist,
kann die Therapie chronischer, posttraumatischer oder
postoperativer Reizzustände, pathologischer Zustände
im Bereich der zugeordneten Gelenke, der sogenannten
Rhizarthrose des Daumens (Arthrose bzw. degenerati-
ver Knorpelschwund im Bereich des Daumensattelge-
lenks) oder eines sogenannten Skidaumens, bei dem es
nach einem Wegknicken des Daumens im Grundgelenk
nach außen infolge eines Sturzes zu einer Seiten-
bandruptur des Daumens kommt. Möglich ist bspw. auch
der Einsatz der Daumenorthese für eine Schonung der
Daumengelenke beispielsweise vor Überanstrengung
oder (erneuter) Verletzung, als präventive Maßnahme
oder zur Ruhigstellung eines Karpometakarpalgelenks.
Neben der Gewährleistung der Grundstellung des Dau-
mens werden an Daumenorthesen auch die Anforderun-
gen gestellt, dass diese einen hohen Tragekomfort ge-
währleisten sollen, möglichst einen Pinzettengriff ermög-
lichen soll, bei dem die Spitzen von Daumen und Zeige-
finger zum Ergreifen eines Gegenstands pinzettenartig
aneinander angenähert werden können und die Orthese
ein optisch ansprechendes und möglichst unauffälliges
Erscheinungsbild aufweisen soll.
[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Daume-
northese und ein Set mit mehreren derartigen Daumen-
orthesen.

STAND DER TECHNIK

[0003] DE 195 11 116 A1 offenbart eine Daumenort-
hese zur Korrektur von Fehlstellungen des Daumens im
Sattelgelenk. Die Daumenorthese weist einen ringarti-
gen Spreizkörper auf. Der Daumen wird durch den ring-
förmigen Spreizkörper hindurchgesteckt, so dass der
distale Endbereich des ringförmigen Spreizkörpers in
dem Übergangsbereich der Hand vom Daumen zum Zei-
gefinger (der im Folgenden auch als "Daumenbogen" be-
zeichnet wird) anliegt, während der proximale Endbe-
reich des ringförmigen Spreizkörpers ungefähr im Be-
reich des Sattelgelenks des Daumens an der Hand an-
liegt. In dieser Stellung wird der ringförmige Spreizkörper
über ein Halteband gesichert. Das Halteband ist in einem
Endbereich auf der Innenseite der Hand an dem ringför-
migen Spreizkörper befestigt, erstreckt sich im Bereich
des Handgelenks um die Hand und ist in dem anderen

Endbereich auf der Außenseite der Hand wieder mit dem
ringförmigen Spreizkörper verbunden. Der ringförmige
Spreizkörper besteht aus einem thermoplastischen
Kunststoff, der mit einer Pelotte ausgestattet sein kann.
Das Halteband kann elastisch sein und ein Spannen des
Haltebands kann mittels eines Klettverschlusses ermög-
licht werden.
[0004] Auch DE 10 2016 010 135 A1 offenbart eine
Daumenorthese mit einem ringförmigen Spreizkörper,
durch welchen der Daumen hindurchgesteckt wird, und
mit einem die Hand oberhalb des Handgelenks umschlin-
genden Halteband.
[0005] WO 2013/160478 A1 offenbart eine Orthese,
mittels welcher eine Immobilisierung des Daumensattel-
und -grundgelenks erfolgen soll. Die Orthese besteht aus
einem steifen Mittelhandabschnitt sowie einem steifen
Daumenabschnitt. Der Mittelhandabschnitt ist als kom-
plex geformter Kreisring ausgebildet und soll die Hand
im Bereich der Handinnenfläche teilweise umschließen,
so dass über die Wechselwirkung des Mittel-
handabschnitts mit der Hand im Bereich der Handinnen-
fläche eine Position und Ausrichtung der Orthese vorge-
geben werden kann. Der steife Daumenabschnitt kragt
von einem Endbereich des Mittelhandabschnitts aus und
verfügt über einen ringförmigen oder ringsegmentförmi-
gen Daumenhalteabschnitt, in den der Daumen der Hand
so eingelegt werden kann, dass der Daumen gegen eine
Bewegung in Richtung auf die Handfläche abstützt ist.
Hierdurch wird eine Grundstellung des Daumens ge-
währleistet, in der der Daumen und der Zeigefinger der
Hand gegenübergestellt sind und der Zeigefinger in Rich-
tung auf den Daumen in Anlage an diesen und von dem
Daumen weg bewegt werden kann. Eine individuelle An-
passung der Orthese an die Hände verschiedener Be-
nutzer soll durch eine plastische Verformung der Orthese
(insbesondere unter Wärmeeinwirkung) möglich sein.
Die Orthese kann aus Metall, insbesondere Aluminium
oder Kunststoff oder einem mit Kunststoff umgebenen
Metallkern, insbesondere einem Aluminiumkern, herge-
stellt sein. Die Orthese kann im Kontaktbereich mit der
Hand eine Polsterung (insbesondere ein textiles Polster,
ein Schaumstoffpolster, ein Gelpolster oder eines Luft-
polster) aufweisen. Eine zusätzliche Fixierung der Ort-
hese kann über ein Band mit einem geeigneten Ver-
schlusselement erfolgen. Bei dem eingesetzten Kunst-
stoff handelt es sich insbesondere um ein thermoplasti-
sches Elastomer.
[0006] Weitere Daumenorthesen sind aus

- der Druckschrift DE 20 2006 011 664 U1,
- dem Produkt "Push Ortho Daumenorthese CMC"

(vgl. www.careshop.de),
- einer Daumenschiene des Unternehmens BORT

(vgl. www.bort.com) und
- einer Orthese "Rhizo-Ring" des Unternehmens

Sporlastic (vgl. www. sporlastic.de)

bekannt, wobei auch hier eine Fixierung eines ringartigen
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Spreizkörpers über Haltebänder, die die Hand im Bereich
des Handgelenks umschlingen, erfolgt oder die Orthese
als steifer "Handschuh" unter Freilassung eines Teils der
Hand und des Zeigefingers, Mittelfingers, Ringfingers
und kleinen Fingers ausgebildet ist.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Daumenorthese vorzuschlagen, die hin-
sichtlich

- der Gewährleistung einer Grundstellung und/oder
- Möglichkeiten zur Veränderung der Lage des Dau-

mens gegenüber der Grundstellung und/oder
- des Tragekomforts und/oder
- der Baugröße und/oder
- des optischen Erscheinungsbilds

verbessert ist. Des Weiteren liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, ein Set mit mehreren Daumenorthesen,
die wie zuvor erläutert verbessert sind, vorzuschlagen.

LÖSUNG

[0008] Die Aufgabe der Erfindung wird erfindungsge-
mäß mit den Merkmalen der unabhängigen Patentan-
sprüche gelöst. Weitere bevorzugte erfindungsgemäße
Ausgestaltungen sind den abhängigen Patentansprü-
chen zu entnehmen.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0009] Die Erfindung betrifft eine Daumenorthese, die
zunächst einen Spreizkörper aufweist, der dem Ausein-
anderspreizen eines Daumens und eines Zeigefingers
dient, also die Grundstellung gewährleistet soll. Des Wei-
teren weist die erfindungsgemäße Daumenorthese zwei
Halteeinrichtungen auf. Mittels einer ersten Halteeinrich-
tung kann ein erster Endbereich des Spreizkörpers an
dem Daumen gehalten werden. Hingegen kann mit einer
zweiten Halteeinrichtung ein zweiter Endbereich des
Spreizkörpers an dem Zeigefinger gehalten werden. Die
Erfindung schlägt vor, dass die Daumenorthese aus-
schließlich über die beiden Halteeinrichtungen an der
Hand der die Daumenorthese tragenden Person gehal-
ten ist.
[0010] Vorzugsweise besteht die Daumenorthese
ausschließlich aus dem Spreizkörper und den beiden
Halteeinrichtungen, womit sich ein besonders einfacher
Aufbau derselben ergibt.
[0011] Erfindungsgemäß ist ermöglicht, dass sich der
Spreizkörper der Daumenorthese ausschließlich oder
vorrangig in dem Zwischenraum zwischen dem Daumen
und dem Zeigefinger und/oder im Bereich des Daumen-
bogens erstreckt. Erfindungsgemäß kann vermieden
werden, dass die Daumenorthese als eine Art "Hand-
schuh" ausgebildet sein muss oder sich ein Halteband

von dem Spreizkörper um die gesamte Hand erstrecken
muss. Vielmehr erstreckt sich die Daumenorthese aus-
schließlich seitlich des Daumens, seitlich des Zeigefin-
ders und im Bereich des Daumenbogens.
[0012] Obwohl die erfindungsgemäße Daumenorthe-
se mit dem Spreizkörper den gewünschten Effekt, näm-
lich das Auseinanderspreizen des Daumens und des Zei-
gefingers in eine angestrebte Grundstellung, gewährleis-
ten kann, ergibt sich eine sehr kleine Baugröße der Dau-
menorthese, die damit auch leicht gestaltet werden kann.
[0013] Des Weiteren ist der von der Daumenorthese
beeinträchtigte oder abgedeckte Bereich der Hand ge-
genüber den von Daumenorthesen gemäß dem Stand
der Technik abgedeckten Bereichen reduziert, womit
auch Beeinträchtigungen der Hand reduziert sein kön-
nen und der Bereich der Hand, in welchem die Daume-
northese sichtbar ist, auf das notwendige Minimum re-
duziert ist.
[0014] Unter Umständen kann infolge der klein bauen-
den Orthese auch eine Reduzierung des Materialeinsat-
zes erfolgen, womit die Kosten der Orthese reduziert
werden können.
[0015] Sofern eine Fixierung der mittels des Spreizkör-
pers gewährleisteten Grundstellung des Daumens relativ
zu dem Zeigefinger gewünscht ist, kann der Spreizkörper
eine hohe Steifigkeit aufweisen. Für einen Vorschlag der
Erfindung ist der Spreizkörper aber gezielt mit einer Elas-
tizität ausgestattet. Hierbei wird die Elastizität des Spreiz-
körpers derart bemessen, dass es möglich ist, den
Spreizkörper so elastisch zu verformen, dass der Ab-
stand der Endbereiche des Spreizkörpers verringert wer-
den kann. Hierbei erfolgt diese Verformung durch von
dem Daumen und dem Zeigefinger aufgebrachte
Schließkräfte. Die so herbeigeführte Verringerung des
Abstands der Endbereiche des Spreizkörpers haben zur
Folge, dass sich auch der an den Endbereichen des
Spreizkörpers über die erste Halteeinrichtung angebun-
dene Daumen in Richtung des Zeigefingers bewegen
kann, womit trotz Einsatzes der Daumenorthese ein Grei-
fen eines Gegenstands zwischen Daumen und Zeigefin-
ger und anderweitige Bewegungen des Daumens mög-
lich sind, wobei insbesondere auch der sogenannte Pin-
zettengriff infolge der Elastizität ermöglicht, vereinfacht
oder verbessert werden kann.
[0016] Grundsätzlich kann der Spreizkörper eine be-
liebige Geometrie und insbesondere einen beliebigen
Verlauf der Längsachse und/oder des Querschnitts auf-
weisen. Für einen Vorschlag der Erfindung weist der
Spreizkörper (in einer Draufsicht) (und in einer u. U. sche-
matischen Betrachtungsweise) einen gekrümmten
Grundschenkel und zwei Seitenschenkel auf. Die Sei-
tenschenkel erstrecken sich jeweils von einem zugeord-
neten Endbereich des Grundschenkels und divergieren
mit zunehmendem Abstand von dem Grundschenkel.
Hierbei ist der gekrümmte Grundschenkel des Spreiz-
körpers dazu bestimmt, an dem Daumenbogen zur An-
lage zu kommen. Hingegen kommt an einem Seiten-
schenkel der Daumen zur Anlage, während an dem an-
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deren Seitenschenkel der Zeigefinger zur Anlage kommt.
In den Endbereichen der Seitenschenkel erfolgt dann die
Verbindung des Spreizkörpers über die Halteeinrichtun-
gen mit dem Daumen bzw. Zeigefinger. Sofern der
Spreizkörper eine Elastizität aufweisen soll, ist diese
Elastizität auch oder nur im Bereich des gekrümmten
Grundschenkels vorhanden, womit es möglich ist, durch
von dem Daumen und dem Zeigefinger aufgebrachte
Kräfte den Grundschenkel zu verformen, womit der Öff-
nungswinkel, mit dem in der unbelasteten Grundstellung
der Daumen von dem Zeigefinger gespreizt wird, verän-
dert werden kann.
[0017] Erfindungsgemäß kann sich der Spreizkörper
kaum sichtbar und unter guter Führung sowie großflä-
chiger Anlage von dem Daumen über den Daumenbogen
zu dem Zeigefinger erstrecken, was den Tragekomfort
verbessert und/oder dazu führt, dass die Daumenorthe-
se wenig sichtbar ist und kein Hindernis bei der Benut-
zung der Hand darstellt.
[0018] Je nach gewünschter Grundstellung von Dau-
men und Zeigefinger können die Seitenschenkel einen
beliebigen Öffnungswinkel aufweisen. Vorzugsweise be-
trägt der Öffnungswinkel der Seitenschenkel 60°, wobei
der Öffnungswinkel aber auch um 6 20 % (insbesondere
6 10 % oder 6 5 %) von einem Winkel von 60° abweichen
kann. Es hat sich herausgestellt, dass eine hierdurch ge-
währleistete Öffnungsstellung von Zeigefinger und Dau-
men eine besonders gute therapeutische Wirkung be-
reitstellt, wobei unter Umständen dennoch ein soge-
nannter "Pinzettengriff" möglich bleibt.
[0019] Der Spreizkörper kann einen beliebigen (über
die Erstreckung konstanten oder veränderlichen) Quer-
schnitt aufweisen. Für einen besonderen Vorschlag kann
der Spreizkörper einen gekrümmten Querschnitt aufwei-
sen. Hierbei ist der gekrümmte Querschnitt insbesonde-
re in dem Kontaktbereich mit dem Daumen, dem Dau-
menbogen und/oder dem Zeigefinger auf der dem Dau-
men, dem Daumenbogen und/oder Zeigefinger zuge-
wandten Seite konkav ausgebildet, so dass der Quer-
schnitt den Daumen, den Daumenbogen und/oder den
Zeigefinger teilweise umschließen oder aufnehmen
kann. Die Umschließung führt einerseits zu einer Ver-
größerung der Kontaktfläche, womit Beeinträchtigungen
der Haut und Druckspitzen vermieden werden können.
Andererseits führt die infolge der teilweisen Umschlie-
ßung formschlüssige Aufnahme des Daumens, des Dau-
menbogens und/oder des Zeigefingers in dem konkav
gekrümmten Querschnitt des Spreizkörpers zu einer gu-
ten Führung und/oder Fixierung der Daumenorthese ge-
genüber dem Daumen, dem Daumenbogen und/oder
dem Zeigefinger.
[0020] Für die Herstellung des Spreizkörpers kann
bspw. ein beliebiges Material, ein Materialgemisch oder
ein Verbundmaterial Einsatz finden. Für einen Vorschlag
der Erfindung ist der Spreizkörper aus Kunststoff herge-
stellt, was beispielsweise in einem Spritzgussverfahren
erfolgen kann.
[0021] Für die Ausgestaltung der Halteeinrichtungen,

über welche der Spreizkörper an dem Daumen bzw. dem
Zeigefinger befestigt wird, gibt es vielfältige Möglichkei-
ten, wobei die aus dem Stand der Technik bekannten
Halteeinrichtungen eingesetzt werden können. Für einen
Vorschlag der Erfindung weist mindestens eine Halte-
einrichtung einen (beispielsweise flexiblen, elastischen
und/oderformstabilen) Haltestreifen auf. Der Haltestrei-
fen umschließt den zugeordneten Daumen oder Zeige-
finger zumindest teilweise, wobei der Haltestreifen auch
ringförmig den Daumen oder den Zeigefinger vollständig
umschließen kann. Möglich ist auch, dass die Halteein-
richtung ausgehend von dem Spreizkörper zwei Halte-
streifen oder einen Haltestreifen mit zwei Haltestreifen-
abschnitten aufweist, die sich in entgegengesetzte Um-
fangsrichtungen von dem Spreizkörper um den Daumen
oder den Zeigefinger erstrecken.
[0022] Für die Ausgestaltung der Haltestreifen gibt es
im Rahmen der Erfindung vielfältige Möglichkeiten. Um
ledig einige Möglichkeiten zu nennen, kann der Halte-
streifen ein elastisch in Längsrichtung verformbarer Hal-
testreifen und/oder ein elastisch biegbarer Haltestreifen
sein, beispielsweise ein Haltestreifen aus Gummi. Mit
der Elastizität kann dann ein Verspannen der Halteein-
richtung mit dem Daumen oder dem Zeigefinger gewähr-
leistet werden, womit der Halt der Daumenorthese an
der Hand verbessert werden kann. Möglich ist auch, dass
ein (unter Umständen auch mit einer Erwärmung) plas-
tisch verformbarer Haltestreifen Einsatz findet, wobei
durch die plastische Verformung eine Anpassung der
grundsätzlich formstabilen Haltestreifen an die Größe
und/oder Geometrie der Daumens oder des Zeigefingers
unterschiedlicher Personen erfolgen kann. Natürlich ist
auch möglich, dass ein Haltestreifen Einsatz findet, der
für eine Anpassbarkeit an die unterschiedlichen Benut-
zer plastisch verformbar ist und dann dennoch eine ge-
wisse Elastizität bereitstellt, mit der eine gute und unter
Umständen enge oder straffe Halteverbindung zwischen
dem Daumen oder dem Zeigefinger und dem Haltestrei-
fen gewährleistet werden kann. Möglich ist auch, dass
ein textiler Haltestreifen Einsatz findet oder ein Klettband.
[0023] In weiterer Ausgestaltung der erfindungsgemä-
ßen Daumenorthese sind Endbereiche von einem Hal-
testreifen der Halteeinrichtung oder von zwei Haltestrei-
fen der Halteeinrichtung über eine Verbindungseinrich-
tung miteinander verbindbar. Hierbei gewährleistet die
Verbindungseinrichtung vorzugsweise eine Verbindung
der beiden Endbereiche in unterschiedlichen Relativstel-
lungen, wodurch ermöglicht werden kann, dass die Hal-
teeinrichtung an den Daumen oder den Zeigefinger an-
gelegt wird und auch je nach Relativstellung eine Anpas-
sung an unterschiedliche Abmessungen eines Daumens
oder eines Zeigefingers erfolgen kann oder auch unter-
schiedliche Spannungen gegenüber dem Daumen oder
dem Zeigefinger herbeigeführt werden können. Bilden
die Haltestreifen einen Ring, kann über die unterschied-
lichen Relativstellungen der Verbindungseinrichtung, in
denen die Verbindung der beiden Endbereiche erfolgt,
der Durchmesser des bereitgestellten Rings eingestellt
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werden. Um lediglich einige, die Erfindung nicht be-
schränkende Beispiele zu nennen, kann die Verbin-
dungseinrichtung als Klettverschluss ausgebildet sein.
Möglich ist aber auch, dass die Verbindungseinrichtung
ein von einem Endbereich eines Haltestreifens oder des
Spreizkörpers ausgebildetes Steckelement, beispiels-
weise einen Pilzkopf aufweist. Des Weiteren verfügt die
Verbindungseinrichtung über eine von dem Haltestrei-
fens (insbesondere in einem Endbereich) ausgebildete
Ausnehmung. Das Steckelement wird zur Herstellung
der Verbindung in die Ausnehmung eingesteckt. Für das
genannte Beispiel des Pilzkopfs handelt es sich bei der
Ausnehmung um eine Bohrung oder ein Loch des Hal-
testreifens, in welches der insbesondere von dem Spreiz-
körper getragene Pilzkopf eingesteckt werden kann.
Möglich ist auch, dass Ausnehmungen in beiden Endbe-
reichen des Haltestreifens mit dem Pilzkopf verbunden
werden. Sollen unterschiedliche Relativstellungen mög-
lich sein, können über die Längserstreckung der Halte-
streifen mehrere Steckelemente und/oder Ausnehmun-
gen angeordnet sein.
[0024] Für die Art der Kopplung der Halteeinrichtungen
mit dem Spreizkörper gibt es beliebige Möglichkeiten. Im
einfachsten Fall ist der Spreizkörper fest mit der Halte-
einrichtung verbunden, beispielsweise durch einen Stoff-
schluss, vernäht, verklebt, verschraubt u. ä. Die Erfin-
dung schlägt aber auch vor, dass die Verbindung der
Halteeinrichtung mit dem Spreizkörper über eine Kopp-
lungseinrichtung erfolgt. Diese Kopplungseinrichtung
kann beispielsweise lösbar sein, so dass unter Umstän-
den möglich ist, dass dieselben Halteeinrichtungen mit
unterschiedlichen Spreizkörpern (beispielsweise Spreiz-
körpern unterschiedlicher Abmessungen und/oder un-
terschiedlicher Steifigkeiten) eingesetzt werden können.
Unter Umständen kann eine lösbare Kopplungseinrich-
tung auch ein verändertes Anlegen der Orthese ermög-
lichen, indem zunächst eine Verbindung der Halteein-
richtungen mit dem Daumen und dem Zeigefinger erfolgt
und dann erst über die Kopplungseinrichtungen der
Spreizkörper mit den Halteeinrichtungen verbunden
wird. Alternativ oder zusätzlich möglich ist, dass die
Kopplungseinrichtung einen Freiheitsgrad bereitstellt.
Möglich ist beispielsweise, dass bei elastischer Ausge-
staltung des Spreizkörpers die elastische Verformung
desselben zur Folge hat, dass sich eine Relativbewe-
gung zwischen der Hand und dem Spreizkörper ergibt.
Ist in diesem Fall die Halteeinrichtung ohne Freiheitsgrad
der Kopplungseinrichtung mit dem Spreizkörper verbun-
den, kann dies zu einem Scheuern der Halteeinrichtung
an dem Daumen oder dem Zeigefinger führen. Zur Ver-
meidung eines derartigen Scheuerns kann ein Verschie-
be-Freiheitsgrad der Kopplungseinrichtung eine Aus-
gleichsbewegung gewährleisten, so dass sich trotz elas-
tischer Verformung des Spreizkörpers der Kontaktbe-
reich der Halteeinrichtung mit dem Daumen und dem Zei-
gefinger nicht ändert und auch keine Reibkräfte in dem
Kontaktbereich erzeugt werden.
[0025] Für einen besonderen Vorschlag verfügt der

Spreizkörper (insbesondere auf der dem Daumen, dem
Daumenbogen oder dem Zeigefinger abgewandten Sei-
te) über ein Führungselement. Mittels des Führungsele-
ments kann eine Führung eines Gegenstands erfolgen,
der mit der Hand, die mit der Daumenorthese ausgestat-
tet ist, getragen oder gegriffen wird. Bei dem Führungs-
element kann es sich beispielsweise um eine Führungs-
rippe, einen Führungsvorsprung oder eine Führungsver-
tiefung handeln. Soll beispielsweise mit der die Daume-
northese tragenden Hand geschrieben werden, wird üb-
licherweise der genutzte Stift an den Daumenbogen der
Hand angelegt, wobei über die Anpresskraft des Dau-
menbogens an den Stift eine Fixierung und Vorgabe der
Ausrichtung des Stifts erfolgen kann. Liegt hingegen der
Stift an dem Spreizkörper an, könnte hier die Fixierung
und Vorgabe der Orientierung reduziert sein. In diesem
Fall kann mit einem Führungselement wie einer Füh-
rungsrippe eine formschlüssige Abstützung des Stifts er-
folgen, womit das Schreiben mit dem Stift erleichtert wer-
den kann.
[0026] Grundsätzlich können beliebige Formgebun-
gen und Dimensionierungen der erfindungsgemäßen
Daumenorthese und insbesondere des Spreizkörpers
erfolgen, wobei vorzugsweise eine Anpassung der Di-
mensionierung der Daumenorthese an die Größe der
Hand des Benutzers erfolgt. Möglich ist auch, dass Dau-
menorthesen in einer begrenzten Anzahl von unter-
schiedlichen Abmessungen bereitgestellt werden, wel-
che dann für zugeordnete Größen der Hände in spezifi-
zierten Abmessungsbereich bestimmt sind.
[0027] Für einen Vorschlag der Erfindung ist die Dau-
menorthese wie folgt dimensioniert:

a) Für einen Vorschlag der Erfindung weist der
Spreizkörper einen gekrümmten Grundschenkel
auf, dessen Krümmungsradius 25 mm beträgt. Da
der gekrümmte Grundschenkel für die Anlage an den
Übergang oder Daumenbogen bestimmt ist, ent-
spricht der Krümmungsradius von 25 mm dem Krüm-
mungsradius des Daumenbogens.

b) Alternativ oder zusätzlich weist der Spreizkörper
einen ersten Seitenschenkel auf, der für die Anlage
an den Daumen bestimmt ist. Die Länge dieses ers-
ten Seitenschenkels beträgt 11 mm.

c) Alternativ oder zusätzlich weist der Spreizkörper
einen zweiten Seitenschenkel auf, dessen Länge 30
mm beträgt. Dieser zweite Seitenschenkel ist, wie
oben erläutert, für die Anlage an den Zeigefinger be-
stimmt.

d) Alternativ oder zusätzlich weist der Spreizkörper
im Bereich des ersten Seitenschenkels einen Quer-
schnitt mit einem Krümmungsradius von 18 mm auf.
Dieser Krümmungsradius entspricht ungefähr dem
Durchmesser eines Daumens in dem Anlagebereich
des ersten Seitenschenkels.
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e) Alternativ oder zusätzlich kann der Spreizkörper
im Bereich des zweiten Seitenschenkels einen
Querschnitt mit einem Krümmungsradius von 37 mm
aufweisen, was ungefähr dem Krümmungsradius
des Zeigefingers entspricht.

f) Alternativ oder zusätzlich kann der Spreizkörper
im Bereich des Grundschenkels, der für die Anlage
an den Daumenbogen bestimmt ist, einen Krüm-
mungsradius von 12 mm aufweisen.

[0028] Die vorgenannten Abmessungen sind vorzugs-
weise für eine Hand einsetzbar, bei der der Daumenbo-
gen für abgespreizten Zeigefinder und Daumen einen
Radius von 25 mm +/- 3 mm oder 25 mm +/- 2 mm oder
25 mm +/- 1 mm aufweist, wobei mit entsprechender Ska-
lierung für eine andere Handgröße entsprechend ange-
passte Abmessungen zum Einsatz kommen können. Im
Rahmen der Erfindung sind auch Abweichungen der an-
gegebenen Längen und/oder Radien von 650 %, 6 20
%, 6 10 % oder 6 5 % möglich. Hierbei können die zuvor
spezifizierten Abmessungen a) bis f) sämtlich oder nur
teilweise an einer Daumenorthese verwirklicht sein.
[0029] Wie zuvor erwähnt, können Daumenorthesen
unterschiedlicher Abmessungen für unterschiedliche
Hände bereitgestellt werden. Für einen Vorschlag der
Erfindung kann aber auch eine Anpassung einer existie-
renden Daumenorthese dadurch erfolgen, dass die Län-
ge mindestens eines Seitenschenkels des Spreizkörpers
und/oder die Größe einer Halteeinrichtung oder die Län-
ge mindestens eines Haltestreifens veränderbar ist.
Möglich ist dabei, dass eine Veränderung der Länge
durch eine Solltrennstelle, insbesondere eine Material-
schwächung, des Seitenschenkels des Spreizkörpers
oder des Haltestreifens ermöglicht ist. Stellt sich für eine
Hand, die mit der Daumenorthese ausgestattet werden
soll, heraus, dass der Seitenschenkel des Spreizkörpers
zu lang ist, kann der Seitenschenkel durch Durchtrennen
oder Durchbrechen der Solltrennstelle gekürzt werden.
Das Entsprechende gilt für den Haltestreifen. Durch die-
ses Abtrennen überschüssiger Materialbereiche kann
das optische Erscheinungsbild der Daumenorthese ver-
bessert werden, das Gewicht der Daumenorthese wird
auf das erforderliche Ausmaß reduziert und es können
auch Beeinträchtigungen durch die überstehenden Ma-
terialbereiche vermieden werden.
[0030] Eine weitere Lösung der der Erfindung zugrun-
de liegenden Aufgabe stellt ein Set dar, welches mehrere
unterschiedliche Daumenorthesen aufweist. Ein derarti-
ges Set unterschiedlicher Daumenorthesen kann bei-
spielsweise von einem Hersteller bereitgestellt werden
oder auch von einem Orthopädiefachhandel vorgehalten
werden, so dass für Kunden mit unterschiedlicher Größe
der Hände jeweils eine passende Daumenorthese be-
reitgestellt ist. In dem Set mit den mehreren Daumenort-
hesen weisen die unterschiedlichen Daumenorthesen
unterschiedliche Abmessungen für Hände unterschied-
licher Größen auf.

[0031] Alternativ oder zusätzlich möglich ist, dass die
unterschiedlichen Daumenorthesen des Sets Spreizkör-
per aufweisen, die unterschiedliche Elastizitäten aufwei-
sen. Hierdurch ist ermöglicht, dass eine Daumenorthese
mit einem Spreizkörper mit einer sehr geringen Elastizität
gewählt wird, wenn eine Fixierung des Daumens ge-
wünscht ist, während je nach Ausmaß der gewünschten
Flexibilität des Spreizkörpers dann Spreizkörper mit ei-
ner größeren Elastizität Einsatz finden können. Möglich
ist auch, dass über die Wahl der Elastizität des Spreiz-
körpers den jeweils von der Hand erzeugbaren Hand-
kräften unterschiedlicher Patienten Rechnung getragen
wird.
[0032] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den Patentansprüchen, der Beschrei-
bung und den Zeichnungen. Die in der Beschreibung ge-
nannten Vorteile von Merkmalen und von Kombinationen
mehrerer Merkmale sind lediglich beispielhaft und kön-
nen alternativ oder kumulativ zur Wirkung kommen, ohne
dass die Vorteile zwingend von erfindungsgemäßen
Ausführungsformen erzielt werden müssen. Ohne dass
hierdurch der Gegenstand der beigefügten Patentan-
sprüche verändert wird, gilt hinsichtlich des Offenba-
rungsgehalts der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen
und des Patents Folgendes: weitere Merkmale sind den
Zeichnungen - insbesondere den dargestellten Geome-
trien und den relativen Abmessungen mehrerer Bauteile
zueinander sowie deren relativer Anordnung und Wirk-
verbindung - zu entnehmen. Die Kombination von Merk-
malen unterschiedlicher Ausführungsformen der Erfin-
dung oder von Merkmalen unterschiedlicher Patentan-
sprüche ist ebenfalls abweichend von den gewählten
Rückbeziehungen der Patentansprüche möglich und
wird hiermit angeregt. Dies betrifft auch solche Merkma-
le, die in separaten Zeichnungen dargestellt sind oder
bei deren Beschreibung genannt werden. Diese Merk-
male können auch mit Merkmalen unterschiedlicher Pa-
tentansprüche kombiniert werden. Ebenso können in
den Patentansprüchen aufgeführte Merkmale für weitere
Ausführungsformen der Erfindung entfallen.
[0033] Die in den Patentansprüchen und der Beschrei-
bung genannten Merkmale sind bezüglich ihrer Anzahl
so zu verstehen, dass genau diese Anzahl oder eine grö-
ßere Anzahl als die genannte Anzahl vorhanden ist, ohne
dass es einer expliziten Verwendung des Adverbs "min-
destens" bedarf. Wenn also beispielsweise von einem
Element die Rede ist, ist dies so zu verstehen, dass ge-
nau ein Element, zwei Elemente oder mehr Elemente
vorhanden sind. Diese Merkmale können durch andere
Merkmale ergänzt werden oder die einzigen Merkmale
sein, aus denen das jeweilige Erzeugnis besteht.
[0034] Die in den Patentansprüchen enthaltenen Be-
zugszeichen stellen keine Beschränkung des Umfangs
der durch die Patentansprüche geschützten Gegenstän-
de dar. Sie dienen lediglich dem Zweck, die Patentan-
sprüche leichter verständlich zu machen.
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KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0035] Im Folgenden wird die Erfindung anhand in den
Figuren dargestellter bevorzugter Ausführungsbeispiele
weiter erläutert und beschrieben.

Fig. 1 bis 7 zeigen unterschiedliche Ansichten ei-
nes Spreizkörpers einer Daumenort-
hese, wobei den Fig. 4 bis 7 mögliche
Abmessungen des Spreizkörpers
entnommen werden können.

Fig. 8 bis 11 zeigen eine Daumenorthese mit ei-
nem Spreizkörper gemäß Fig. 1 bis 7
und Halteeinrichtungen in einem an
die Hand angelegten Zustand in un-
terschiedlichen Betriebsstellungen.

Fig. 12 bis 14 zeigen Daumenorthesen mit unter-
schiedlichen Ausgestaltungen der
Halteeinrichtungen in angelegtem
Zustand.

Fig. 15 und 16 zeigen eine weitere Ausgestaltung ei-
ner Daumenorthese mit einem sich
nicht entlang des Daumenbogens,
sondern zwischen Daumen und Zei-
gefinger erstreckenden Spreizkörper.

Fig. 17 zeigt stark schematisch eine Ermitt-
lung einer Steifigkeit einer Daumen-
orthese.

FIGURENBESCHREIBUNG

[0036] In den Fig. 1 bis 7 ist ein Spreizkörper 1 einer
Daumenorthese 2 dargestellt. Der Spreizkörper 1 verfügt
(in der Draufsicht gemäß Fig. 1) über zwei grundsätzlich
geradlinige Seitenschenkel 3, 4, die über einen ge-
krümmten Grundschenkel 5 miteinander verbunden
sind. Der Spreizkörper 1 ist in seinem Querschnitt derart
gewölbt, dass der Spreizkörper 1 im Kontaktbereich mit
der Hand konkav ist.
[0037] Hierbei ändert sich die konkave Krümmung des
Querschnitts über die Längserstreckung von dem Sei-
tenschenkel 3 über den Grundschenkel 5 zu dem Sei-
tenschenkel 4. Die Quererstreckung entlang der Wöl-
bung ändert sich ebenfalls über die Längserstreckung
des Spreizkörpers 1, wobei die Quererstreckung des
Spreizkörpers 1 im Bereich des gekrümmten Grund-
schenkels 5 größer ist als im Bereich der Seitenschenkel
3, 4. Vorzugsweise nimmt die Quererstreckung des
Spreizkörpers 1 von der maximalen Breite ungefähr in
der Mitte des Grundschenkels 5 kontinuierlich ab bis zu
den freien Endbereichen der Seitenschenkel 3, 4. Opti-
onal kann der Spreizkörper 1 auf der Seite, welche nicht
die Kontaktfläche mit der Hand ausbildet, mit Führungs-
elementen 6, hier Führungsrippen 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, aus-

gestattet sein.
[0038] Optional verfügt der Spreizkörper 1 im Bereich
des Seitenschenkels 3 und/oder im Bereich des Seiten-
schenkels 4 über mindestens eine Kopplungseinrichtung
8 bzw. 9a, 9b, 9c. Für das dargestellte Ausführungsbei-
spiel sind die Kopplungseinrichtungen 8, 9 integral von
dem Spreizkörper 1 ausgebildete Pilzköpfe 10.
[0039] Möglich ist, dass im Bereich mindestens eines
Seitenschenkels 3, 4 Solltrennstellen 11a, 11b vorgese-
hen sind. Die Solltrennstellen 11a, 11b ermöglichen eine
Verringerung der Länge des zugeordneten Seitenschen-
kels 3, 4. Möglich ist, dass mit einer Verkürzung der Län-
ge eines Seitenschenkels 3, 4 auch eine Abtrennung ei-
ner Kopplungseinrichtung 9a, 9b erfolgt. Für das darge-
stellte Ausführungsbeispiel sind die Solltrennstellen 11a,
11b als Materialaussparungen oder-Schwächungen in
Form von Nuten ausgebildet.
[0040] Aus den Fig. 4 bis 7 sind mögliche Dimensionen
des Spreizkörpers 1 zu dargestellt. So beträgt eine Länge
12 des Seitenschenkels 3 11 mm, während eine Länge
13 des Seitenschenkels 4 30 mm betragen kann. Der
Krümmungsradius 14 des Grundschenkels 5 kann 25
mm betragen. Ein Öffnungswinkel 15 der beiden Seiten-
schenkel 3, 4 kann 60° betragen, was durch den entspre-
chenden Umfangswinkel und die Krümmung des Grund-
schenkels 5 gewährleistet wird. Die Quererstreckung des
Spreizkörpers 1 verändert sich über dessen Längserstre-
ckung. Die kleinste Quererstreckung 16 des Seiten-
schenkels 3 in dessen freiem Endbereich kann 19 mm
betragen, während die größte Quererstreckung 17 des
Grundschenkels 5 24 mm betragen kann und die kleinste
Quererstreckung 18 des Seitenschenkels 4 in dessen
freiem Endbereich 19 mm betragen kann. Zwischen die-
sen minimalen und maximalen Quererstreckungen 16,
17, 18 ändert sich die Quererstreckung kontinuierlich. Im
Bereich des Seitenschenkels 3 ist der Querschnitt des
Spreizkörpers 1 mit einem Krümmungsradius 19 ge-
krümmt, der 19 mm betragen kann. Im Bereich des
Grundschenkels 5 kann der Krümmungsradius 20 12 mm
betragen. Im Bereich des Seitenschenkels 4 kann der
Krümmungsradius 21 37 mm betragen.
[0041] Je nach Größe der Hand, des Daumens, des
Zeigefingers und/oder der Daumenbeuge können die
Abmessungen angepasst werden, wobei die vorgenann-
ten Abmessungen vorzugsweise für eine Handgröße 25
gelten. Möglich ist, dass der Öffnungswinkel 15 um 6
20° (vorzugsweise 6 15° oder 6 10° oder 6 5°) von dem
angegebenen Öffnungswinkel von 60° abweicht. Hin-
sichtlich der anderen Abmessungen gilt, dass diese um
6 50 %, 6 20 %, 6 15 %, 6 10 % oder 6 5 % von den
angegebenen Abmessungen abweichen können.
[0042] Fig. 8 bis 11 zeigen eine Daumenorthese 2, die
aus dem Spreizkörper 1 gemäß Fig. 1 bis 7 sowie end-
seitig daran angebrachten Halteeinrichtungen 22, 23 be-
steht und an eine Hand 24 angelegt ist. Hierbei liegt der
Spreizkörper 1 mit der konkav gewölbten Innenseite des
Grundschenkels 5 an dem Übergang von dem Daumen
26 zu dem Zeigefinger 27, der hier als Daumenbogen 25
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bezeichnet wird, an. Infolge der konkaven Wölbung der
dem Daumenbogen 25 zugewandten Seite des Spreiz-
körpers 1 umschließt der Querschnitt des Grundschen-
kels 5 teilweise den Daumenbogens 25. Anders gesagt
tritt der Daumenbogen 25 in die konkave Vertiefung des
Grundschenkels 5 ein.
[0043] An dem Seitenschenkel 3 liegt der Daumen 26
an. Vorzugsweise ist die Länge des Seitenschenkels 3
derart bemessen, dass sich dieser ungefähr bis zu dem
vordersten Daumengelenk erstreckt oder kurz hiervor
endet. Infolge der konkaven Wölbung des Seitenschen-
kels 3 umschließt dieser auch teilweise im Querschnitt
den Daumen 26.
[0044] An dem Seitenschenkel 4 liegt der Zeigefinger
27 an. Infolge der konkaven Wölbung der dem Zeigefin-
ger 27 zugewandten Seite des 4 umschließt der Quer-
schnitt des Seitenschenkels 4 teilweise den Zeigefinger
27. Die Länge des Seitenschenkels 4 ist vorzugsweise
derart bemessen, dass sich dieser ungefähr bis zu dem
zweit-vordersten Gelenk des Zeigefingers 27 erstreckt
oder kurz hiervor endet.
[0045] In einem freien Endbereich 28 trägt der Seiten-
schenkel 3 die Halteeinrichtung 22. Entsprechend trägt
ein freier Endbereich 29 des Seitenschenkels 4 die Hal-
teeinrichtung 23.
[0046] Die Halteeinrichtungen 22, 23 verfügen jeweils
über einen Haltestreifen 30, 31. Der Haltestreifen 30 ist
ring- oder schlaufenartig ausgebildet und umgibt voll-
ständig den Daumen 26. Unter insbesondere elastischer
Vorspannung wird von dem Haltestreifen 30 der Seiten-
schenkel 3 an den Daumen 26 gepresst. Das Entspre-
chende gilt hinsichtlich des Haltestreifens 31 und des
Zeigefingers 27.
[0047] Fig. 8 zeigt die Hand 24 mit der Daumenorthese
2 in angelegtem Zustand, wobei der Benutzer keine Kraft
auf den Daumen 26 und den Zeigefinger 27 aufbringt,
so dass die Ausrichtung des Daumens 26 und des Zei-
gefingers 27 durch den Spreizkörper 1 vorgegeben ist
entsprechend dem Öffnungswinkel 15, womit eine
Grundstellung gewährleistet ist.
[0048] Fig. 9 zeigt die Daumenorthese 2 in einem Zu-
stand, in welchem der Spreizkörper 1 elastisch verformt
ist, indem der Benutzer Kräfte erzeugt, die den Daumen
26 in Richtung des Zeigefingers 27 bewegen. Die erzeug-
ten Kräfte führen zur elastischen Verformung des Spreiz-
körpers insbesondere im Bereich des Grundschenkels
5, womit sich der Öffnungswinkel 15 verringert und damit
der Abstand des Daumens 26 von dem Zeigefinger 27
(im Bereich von deren Anlagefläche an den Seitenschen-
keln 3, 4) verringert werden kann. Fig. 9 zeigt den soge-
nannten "Pinzettengriff". Möglich ist dabei, dass sich der
Öffnungswinkel von 60° in der Grundstellung infolge der
aufgebrachten Kräfte bis auf 10°, 0° oder sogar gemäß
Fig. 9 bis zu einem negativen Winkel derart, dass die
Seitenschenkel 3, 4 nicht mehr divergieren, sondern kon-
vergieren, ändert.
[0049] Fig. 10 zeigt die Benutzung der Daumenorthese
2 für das Schreiben mit einem Stift 32. Zu erkennen ist,

dass der Stift 32 an den Führungsrippen 7 anliegt und
durch diese formschlüssig geführt ist.
[0050] Für die in Fig. 11 dargestellte Ausführungsform
sind die Haltestreifen 30, 31 endseitig mittels Verbin-
dungseinrichtungen 33, 34 miteinander verbunden, die
hier als Klettverschlüsse 35, 36 ausgebildet sind. Über
die Klettverschlüsse 35, 36 können die Haltestreifen 30,
31 stramm um den Daumen 26 bzw. den Zeigefinger 27
geschlossen werden. In diesem Fall sind die Haltestrei-
fen 30, 31 als textile Streifen oder Klettverschluss-Strei-
fen ausgebildet, die fest mit dem Spreizkörper 1 verbun-
den sind, beispielsweise durch Verkleben oder Vernä-
hen.
[0051] Für das in Fig. 12 dargestellte Ausführungsbei-
spiel sind die Haltestreifen 30, 31 als Lochstreifen 37, 38
ausgebildet. Vorzugsweise sind in diesem Fall die Hal-
testreifen 30 elastisch, beispielsweise als Gummistrei-
fen, ausgebildet. Ein Loch in einem Endbereich des Hal-
testreifens 30, 31 ist dann auf einem Pilzkopf 10 des
Spreizkörpers 1 aufgesteckt und nach der Umschlingung
des Daumens 26 bzw. des Zeigefingers 27 ist ein anderer
Endbereich des Haltestreifens im Bereich eines weiteren
Lochs auf den Pilzkopf 10 aufgesteckt. Da die Haltestrei-
fen 30, 31 über eine Vielzahl von über die Längserstre-
ckung verteilte Löcher verfügen, kann je nach Wahl des
Lochs für das Aufstecken auf den Pilzkopf 10 eine An-
passung an unterschiedliche Durchmesser des Dau-
mens 26 bzw. des Zeigefingers 27 und/oder an unter-
schiedliche gewünschten Anpresskräfte erfolgen. Mög-
lich ist, dass die Haltestreifen 30, 31 auch über Solltrenn-
stellen verfügen, über welche dann eine überschüssige
Länge der Haltestreifen 30, 31 abgetrennt werden kann.
[0052] Fig. 13 zeigt eine abweichende Ausgestaltung
der Halteeinrichtungen 22, 23. Hier sind die Haltestreifen
30, 31 nicht flexible, sondern eigensteif ausgebildet. In
diesem Fall erstrecken sich von dem Grundkörper des
Spreizkörpers 1 in unterschiedliche Umfangsrichtung um
den Daumen 26 bzw. den Zeigefinger 27 jeweils
Haltestreifen30a, 30b bzw. 31a, 31b, wobei diese für das
dargestellte Ausführungsbeispiel aneinander vorbeige-
führt sind und somit eine Überlappung aufweisen, ohne
dass dies zwingend der Fall ist. Die Haltestreifen 30a,
30b bzw. 31a, 31b verfügen über eine Elastizität und die
eigensteife Form derselben ist derart vorgegeben, dass
bei einem Einfädeln des Daumens 26 bzw. des Zeige-
fingers 27 die Haltestreifen 30a, 30b bzw. 31a, 31b elas-
tisch aufgeweitet werden, womit die Haltestreifen 30a,
30b bzw. 31a, 31b in der angelegten Stellung mit dem
Daumen 26 bzw. dem Zeigefinger 27 verspannt sind und
so die Daumenorthese 2 an der Hand 24 fixieren. Möglich
ist dabei, dass (wie in Fig. 13 dargestellt) die Haltestreifen
30a, 30b, 31a, 31b einstückig mit dem Spreizkörper 1
verbunden sind, was beispielsweise dann möglich ist,
wenn der Spreizkörper 1 mit den Haltestreifen 30a, 30b,
31a, 31b in einem Spritzgussverfahren hergestellt ist.
[0053] Möglich ist auch, dass die Haltestreifen 30a,
30b, 31a, 31b als Verbundkörper ausgebildet sind. So
zeigt Fig. 14 eine Ausführungsform, in welcher in die
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Haltestreifen 30a, 30b, 31a, 31b, die beispielsweise aus
Kunststoff hergestellt sind, Metallstreifen 39a, 39b, 40a,
40b eingebettet sind, die einerseits eine plastische Ver-
formung zur Anpassung an die Hand 24 ermöglichen und
andererseits eine etwaig erforderliche Elastizität gewähr-
leisten.
[0054] Für die zuvor beschriebenen Ausführungsbei-
spiele hat der Spreizkörper 1 über seine gesamte Erstre-
ckung an der Hand, nämlich dem Daumen 26, dem Dau-
menbogen 25 und dem Zeigefinger 27, angelegen. In
Fig. 15 und 16 ist eine Ausführungsform dargestellt, bei
der dies nicht der Fall ist. Vielmehr stellt für diese Aus-
führungsform der Spreizkörper 1 eine Art Spange oder
Brücke zwischen den Halteeinrichtungen 22, 23 dar, bei
der sich der Spreizkörper 1 ohne Anlage an den Dau-
menbogen 25 zwischen dem Daumen 26 und dem Zei-
gefinger 27 erstreckt. Der Spreizkörper 1 kann dann eine
beliebige Geometrie aufweisen und bspw. als elastischer
Bügel oder Biegebalken oder als elastischer Zug-
und/oder Druckstange ausgebildet sein,. Hier erfolgt die
Verbindung der Halteeinrichtungen 22, 23 mit dem
Spreizkörper 1 über Kopplungseinrichtungen 8, 9, die
unter Umständen auch eine Art Gelenk ausbilden, womit
ein Schwenk-Freiheitsgrad zwischen dem Spreizkörper
1 und den Halteeinrichtungen 22, 23 gewährleistet wird.
[0055] Während Fig. 15 die Grundstellung zeigt, in wel-
cher der Spreizkörper 1 nicht elastisch verspannt ist,
zeigt Fig. 16 eine elastische Verspannung des Spreiz-
körpers 1 infolge der durch den Daumen 26 und den Zei-
gefinger 27 applizierten Kräfte zwecks Annäherung des
Daumens 26 an den Zeigefinger 27.
[0056] Fig. 17 zeigt schematisch die bei der Benutzung
auf die Daumenorthese 2, hier den Spreizkörper 1, wir-
kende Kraft 41.
[0057] Um die Steifigkeit des Spreizkörpers 1 zu quan-
tifizieren, wird der Endbereich 28 des Seitenschenkels 3
horizontal auf einer Unterlage ausgerichtet. Auf den End-
bereich 28 wirkt dann die Kraft 41 ein. Auf der Wirklinie
der auf den Endbereich 28 des Seitenschenkels 3 ein-
wirkenden Kraft 41 wirkt dann die entsprechende Ge-
genkraft 41 auf den Seitenschenkel 4 des Spreizkörpers
1 ein. Erfolgt in dieser Weise eine Messung einerseits
der Kraft 41 und andererseits des sich infolge der einwir-
kenden Kraft 41 verändernden Öffnungswinkels 15, kann
auf diese Weise eine Steifigkeit (oder für eine Verände-
rung des Betrags der Kraft 41 eine Steifigkeitscharakte-
ristik) des Spreizkörpers 1 gemessen werden. Vorzugs-
weise ist eine Steifigkeit des Spreizkörpers 1 derart ge-
wählt, dass sich mit einer Kraft 41 von 10 Newton eine
Änderung des Öffnungswinkels 15 der Endbereiche 28,
29 der Seitenschenkel 3, 4 ergibt, der

a) 45° (6 20° oder 6 15 oder 6 10° oder 6 5°) oder

b) 30° (6 20° oder 6 15° oder 6 10° oder 6 5°) oder

c) 50° (6 20° oder 6 15° oder 6 19° oder 6 5°)

ergibt, wobei das entsprechende Steifigkeitsverhalten
auch gilt für eine Applikation kleinerer Kräfte. Hierbei
kann die Steifigkeitscharakteristik der applizierten Kraft
über dem Öffnungswinkel 15 ein lineares Verhalten oder
auch ein beliebiges nichtlineares Verhalten aufweisen.
[0058] Vorzugsweise besteht der Spreizkörper 1 aus
einem thermoplastischen Polyurethan. Hierbei kann der
Spreizkörper eine Härte Shore A von 80 (6 20 oder 15
6 oder 6 10 oder 6 5) oder eine Härte Shore A von 90
(6 20 oder 15 6 oder 6 10 oder 6 5) aufweisen. Eben-
falls möglich ist aber auch, dass der Spreizkörper 1 aus
einem Polyurethan oder Silikon hergestellt ist.
[0059] Die Daumenorthese 2 kann beim täglichen Ge-
brauch eingesetzt werden, ohne dass diese signifikant
die Nutzung der Hand 24 beeinträchtigt. Die Daumenort-
hese 2 ist leicht abnehmbar und kann leicht gereinigt
werden. Möglich ist auch, dass die Länge der Haltestrei-
fen 30, 31 durch Abschneiden bedarfsgerecht angepasst
wird. Möglich ist, dass an dem Spreizkörper 1 mehrere
Kopplungseinrichtungen 8, 9, insbesondere Pilzköpfe 10
in Richtung der Längserstreckung verteilt oder auch ne-
beneinander angeordnet sind. Möglich ist beispielswei-
se, dass Kopplungseinrichtungen 8, 9 bzw. Pilzköpfe 10
in der Art von Doppelreihen an dem Spreizkörper 1 vor-
gesehen sind. Überschüssige Kopplungseinrichtungen
8, 9, insbesondere Pilzköpfe 10, können auch abgetrennt
werden. Abweichend zu dem Einsatz von einem Halte-
streifen oder zwei Haltestreifen, deren Längserstreckung
ungefähr dem Umfang des Daumens 26 bzw. des Zei-
gefingers 27 entspricht, kann auch ein längerer Halte-
streifen eingesetzt werden, der sich dann in der Art einer
Spirale um den Daumen 26 bzw. den Zeigefinger 27 er-
streckt.
[0060] Die erfindungsgemäße Daumenorthese 2 kann
auf besonders einfache Weise angelegt werden und wie-
der abgelegt werden und ist platzsparend sowohl im ge-
tragenen Zustand als auch bei der Bevorratung. Durch
die Anpassbarkeit kann die Zahl der erforderlichen Mo-
delle für die erforderliche Spanne von Handgrößen re-
duziert werden. Möglich ist auch, dass dieselbe Daume-
northese für das Tragen an der rechten Hand sowie an
der linken Hand eingesetzt werden kann.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0061]

1 Spreizkörper
2 Daumenorthese
3 Seitenschenkel
4 Seitenschenkel
5 Grundschenkel
6 Führungselement
7 Führungsrippe
8 Kopplungseinrichtung
9 Kopplungseinrichtung
10 Pilzkopf
11 Solltrennstelle
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12 Länge erster Grundschenkel (3)
13 Länge zweiter Grundschenkel (4)
14 Krümmungsradius
15 Öffnungswinkel
16 Quererstreckung
17 Quererstreckung
18 Quererstreckung
19 Krümmungsradius
20 Krümmungsradius
21 Krümmungsradius
22 Halteeinrichtung
23 Halteeinrichtung
24 Hand
25 Daumenbogen
26 Daumen
27 Zeigefinger
28 Endbereich
29 Endbereich
30 Haltestreifen
31 Haltestreifen
32 Stift
33 Verbindungseinrichtung
34 Verbindungseinrichtung
35 Klettverschluss
36 Klettverschluss
37 Lochstreifen
38 Lochstreifen
39 Metallstreifen
40 Metallstreifen
41 Kraft

Patentansprüche

1. Daumenorthese (2) mit

a) einem Spreizkörper (1), der dem Auseinan-
derspreizen eines Daumens (26) und eines Zei-
gefingers (27) dient,
b) einer ersten Halteeinrichtung (22), über die
ein erster Endbereich (28) des Spreizkörpers (1)
an dem Daumen (26) gehalten werden kann,
und
c) und einer zweiten Halteeinrichtung (23), über
die ein zweiter Endbereich (29) des Spreizkör-
pers (1) an dem Zeigefinger (27) gehalten wer-
den kann,
d) wobei die Daumenorthese (2) ausschließlich
über die beiden Halteeinrichtungen (22, 23) an
der Hand (24) der die Daumenorthese (2) tra-
genden Person gehalten ist.

2. Daumenorthese (2) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Spreizkörper (1) eine Elas-
tizität derart aufweist, dass der Spreizkörper (1)
durch von dem Daumen (26) und dem Zeigefinger
(27) aufgebrachte Schließkräfte elastisch verform-
bar ist, so dass der Abstand der Endbereiche (28,

29) des Spreizkörpers (1) verringert wird.

3. Daumenorthese (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Spreizkörper (1) einen gekrümmten Grund-
schenkel (5) und zwei sich von den Endbereichen
(28, 29) des Grundschenkels (5) erstreckende Sei-
tenschenkel (3, 4) aufweist, wobei die Seitenschen-
kel (3, 4) nach außen divergieren.

4. Daumenorthese (2) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Seitenschenkel (3, 4) einen
Öffnungswinkel (15) von 60° 6 20° aufweisen.

5. Daumenorthese (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Spreizkörper (1) einen gekrümmten Querschnitt
aufweist.

6. Daumenorthese (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Spreizkörper (1) aus Kunststoff hergestellt ist.

7. Daumenorthese (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine Halteeinrichtung (22, 23) mindes-
tens einen den Daumen (26) oder den Zeigefinger
(27) zumindest teilweise umschließenden Halte-
streifen (30, 31) aufweist.

8. Daumenorthese (2) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Endbereiche (28, 29) von ei-
nem Haltestreifen (30, 31) der Halteeinrichtung (22,
23) oder von zwei Haltestreifen (30, 31) der Halte-
einrichtung (22, 23) über eine Verbindungseinrich-
tung (33, 34) miteinander verbindbar sind.

9. Daumenorthese (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine Halteeinrichtung (22, 23) mit dem
Spreizkörper (1) über eine lösbare und/oder einen
Freiheitsgrad bereitstellende Kopplungseinrichtung
(8, 9) verbunden ist.

10. Daumenorthese (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Spreizkörper (1) ein Führungselement (6) für ei-
nen mit der Hand (24), die mit der Daumenorthese
(2) ausgestattet ist, getragenen oder gegriffenen Ge-
genstand aufweist.

11. Daumenorthese (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Spreizkörper (1)

a) einen gekrümmten Grundschenkel (5) auf-
weist, wobei der Krümmungsradius 25 mm be-
trägt und/oder
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b) einen ersten Seitenschenkel (3) aufweist,
dessen Länge 11 mm beträgt und/oder
c) einen zweiten Seitenschenkel (4) aufweist,
dessen Länge 30 mm beträgt und/oder
d) im Bereich des ersten Seitenschenkels (3) im
Querschnitt einen Krümmungsradius von 18
mm aufweist und/oder
e) im Bereich des zweiten Seitenschenkels (4)
im Querschnitt einen Krümmungsradius von 37
mm aufweist und/oder
f) im Bereich des Grundschenkels (5) im Quer-
schnitt einen Krümmungsradius von 12 mm auf-
weist,

wobei auch Abweichungen der angegebenen Län-
gen und/oder Radien von 6 50 % oder 6 20 % oder
6 10 % oder 6 5 % möglich sind.

12. Daumenorthese (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Länge eines Seitenschenkels (3, 4) des Spreiz-
körpers (1) und/oder die Größe einer Halteeinrich-
tung (22, 23) oder die Länge mindestens eines Hal-
testreifens (30, 31) veränderbar ist.

13. Daumenorthese (2) nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Länge durch eine Solltrenn-
stelle (11) des Seitenschenkels (3, 4) des Spreizkör-
pers (1) oder des Haltestreifens (30, 31) veränderbar
ist.

14. Set mit mehreren Daumenorthesen (2) nach einem
der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass das Set

a) Daumenorthesen (2) für Hände unterschied-
licher Größen aufweist, wozu die Daumenorthe-
sen (2), insbesondere die Spreizkörper (1), un-
terschiedliche Abmessungen aufweisen,
und/oder
b) Daumenorthesen (2) mit Spreizkörpern (1)
mit unterschiedlichen Elastizitäten aufweist.
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