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GEBRAUCHSANWEISUNG
850-000, 840-000 und 852-000
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MULTIGELENKSYSTEM
Diese Gebrauchsanweisung deckt den sicheren Betrieb des Multigelenksystems 4 –850-000, 840-000
und 852-000 ab.
Zusätzliche Informationen und Ressourcen sind auf Anfrage erhältlich oder können direkt über die
Biodex Website, http://www.biodex.com, abgerufen werden.
Wenn die gewünschten Informationen nicht gefunden werden können, wenden Sie sich bitte an einen
lokalen Händler oder melden Sie sich direkt bei Biodex unter supportservices@biodex.com
Vielen Dank,
Biodex Medical Systems
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Symboldefinition
Im Handbuch werden folgende Symbole und zugehörige Definitionen verwendet und impliziert.

Symbol

Bedeutung
Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung dieses Produkts durch.
Vorsicht
Warnhinweis
Obligatorische Maßnahme
Gefährliche Spannung
Stromversorgung „Ein“
Quetschpunkt
Stromversorgung „Aus“
Masse
Wechselstrom
Sicherung
USB-Anschluss/-Kabel
Elektro-Altgeräte
Herstellungsdatum
Hergestellt durch
Anwendungsteil Typ B
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Produktzertifizierungen und -klassifizierungen
Das Produkt hat die folgenden Zertifizierungen erhalten und ist wie folgt klassifiziert:
• ETL-registriertes elektrisches Gerät, Laborgebrauch; Teil 1, Allgemeine
Sicherheitsanforderungen gemäß UL 60601-1, CAN/CSA C22.2 Nr.: 601-1-M90, IEC
60601-1, IEC 60601-1-4 und IEC 60601-1-2 und CE-gekennzeichnet.
• Gerät der FDA-Klasse II
• EG-Zertifikat: EG Nr. 4132458
• Anwendungsteil Typ B

• Elektromagnetische Verträglichkeit: Dieses Gerät entspricht der EMV-Richtlinie ICC
60601-2 für medizinische Geräte.
HINWEIS: Schaltpläne, Ersatzteillisten, Beschreibungen, Kalibrierungsanweisungen oder
andere Informationen, die dem Servicepersonal bei der Reparatur derjenigen Teile des
Geräts helfen, die als reparierbar für dieses Produkt gekennzeichnet sind, finden Sie auf
der Biodex Website, www.biodex.com, oder können vom Kundenservice von Biodex (siehe
Kontaktinformationen) angefordert werden.
Hinweis: Vollständige Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit des
Multigelenksystems sind in der Compliance-Ergänzung auf der Biodex Website (www.biodex.com)
erhältlich oder können vom Kundendienst von Biodex angefordert werden (siehe
Kontaktinformationen).

Bevollmächtigter Vertreter der Europäischen Gemeinschaft:
EG

Vertreter

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, Den Haag,
Niederlande
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Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
	
  
HINWEIS: Die Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen in diesem
Handbuch müssen gelesen, befolgt und jederzeit zur Einsicht verfügbar sein.
VORSICHT: Nehmen Sie an diesem Gerät keine Änderungen ohne Genehmigung des
Herstellers vor. Unbefugte Änderungen an diesem System sind nicht zulässig und
führen zum Erlöschen der Herstellergarantie. Unbefugte Änderungen können zu
Gefahren für Benutzer und/oder Patienten führen.
VORSICHT: Das Bundesgesetz beschränkt dieses Gerät auf den Verkauf durch oder
auf Anordnung eines Arztes. Wenn es zu therapeutischen Zwecken verschrieben wird,
muss der Arzt die Anwendung klar definieren (z. B. Gesamtarbeit, maximale
Herzfrequenz usw.), um das Risiko einer Verletzung des Patienten zu verringern.
VORSICHT: Vor Beginn der in diesem Handbuch beschriebenen Einrichtungsschritte:
•

Stellen Sie sicher, dass alle Leitungen und Kabel des Systems außerhalb von
Bereichen verlaufen, in denen die Gefahr besteht, dass Personen darauf treten
oder Geräte mit Rädern darüber gerollt werden.

•

Bei Test- und Trainingsmustern, bei denen der Positionierungsstuhl verwendet
wird, sollte der Stuhl auf die niedrigste Höhe eingestellt werden, bevor sich der
Patient darauf setzt oder sich von diesem erhebt. Es kann zudem hilfreich sein,
eine bestimmte Stelle festzulegen, von der aus sich der Patient dem Stuhl nähert
oder sich von diesem entfernt.

•

Beachten Sie, dass zur Verwendung der Biodex Technologie Fachkenntnisse
erforderlich sind, um geeignete Behandlungstechniken beurteilen zu können.
Dabei muss die individuelle Situation des jeweiligen Patienten berücksichtigt
werden, bevor mit Tests oder einem Rehabilitationsprogramm begonnen wird.
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bedienungsanleitung sowie die in diesem
Handbuch erläuterten physikalischen und klinischen Erwägungen vollständig
verstanden haben, bevor Sie das System für Tests oder Übungen mit einem
Patienten einrichten. Üben Sie die Einstellungen und Positionierung mithilfe einer
gesunden Person, bevor Sie die Einstellungen mit einem verletzten Patienten
vornehmen.

Wichtige Sicherheitsinformation
Lesen Sie das gesamte Betriebshandbuch durch. Das Nichtlesen des Handbuchs führt
möglicherweise zu Benutzerfehlern oder ungenauen Daten. Speichern Sie alle
Dokumente zu Referenzzwecken.
WARNHINWEIS
• Dieses System darf nur von qualifiziertem, geschultem Personal bedient bzw.
gewartet werden.
• Teile des Systems können nur dann gewartet werden, wenn sie sich nicht in
Betrieb befinden.
• Wenn am Gerät Änderungen vorgenommen wurden, muss es vor jedem
Patienteneinsatz gründlich inspiziert werden, um eine sichere Bedienung zu
gewährleisten.
• Verwenden Sie dieses System nicht auf andere Weise als in diesem Handbuch
beschrieben. Wenn das Gerät auf andere als die in diesem Betriebshandbuch
beschriebene Weise verwendet wird, können der durch das Gerät gewährleistete
Schutz beeinträchtigt und die Ergebnisse kompromittiert werden.
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WARNHINWEIS: Lassen Sie Patienten nie unbeaufsichtigt.
Bei diesem medizinischen elektrischen Gerät müssen besondere
Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)
getroffen werden. Daher muss die Installation und Verwendung gemäß den EMVAngaben in diesem Dokument erfolgen.
WARNHINWEIS: Verwenden Sie nur geprüfte Stromversorgungen.
WARNHINWEIS: Der Anschluss von elektrischen Geräten an eine Mehrfachsteckdose
(Multiple Socket Outlet, MSO) führt effektiv zum Aufbau eines ME-SYSTEMS und kann
zu einem reduzierten Sicherheitsniveau führen.
VORSICHT: Betrieb für: 115–230 VAC, 50/60 Hz.
VORSICHT: Dieses Gerät darf zur Vermeidung von elektrischen Schlägen nur mit
Netzversorgungen mit Schutzleiter verbunden werden.
VORSICHT: Der Stecker dient zum Trennen des Systems von der
Hauptstromversorgung. Positionieren Sie das System nur so, dass der Stecker leicht
zugänglich ist.
VORSICHT: Dieses System ist dazu bestimmt, während des Betriebs an einem Ort zu
verbleiben. Um das System zu verlegen, wird das System von der Stromquelle
getrennt. Verwenden Sie die Räder, um das System zu bewegen.

Kontaktinformationen

Hergestellt von:
Biodex Medical Systems, Inc.
20 Ramsey Road, Shirley, New York, 11967-4704
Tel: 800 224 6339 (International 631 924 9000)
Fax: 631-924-9241
E-Mail: supportservices@biodex.com
www.biodex.com
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1. Einführung
Gebrauchsanweisung
Das Multigelenksystem dient der Erkennung, Behandlung und Dokumentation von körperlichen
Beeinträchtigungen, die für Sportverletzungen, Orthopädie, Kinderheilkunde und Neurorehabilitation
typische Funktionseinschränkungen verursachen.

Kontraindikationen
Was sind die Kontraindikationen für isokinetische Tests oder Übungen?
Absolute Kontraindikationen:
• Akute Beschwerden (muskulotendinöse Einheit) oder Verstauchung (nicht kontraktiles
Gewebe)
• Einschränkungen durch Heilungsprozesse des Bindegewebes (z. B. unmittelbar nach der
Operation)
• Starke Schmerzen
• Extrem eingeschränkter Bewegungsradius (Range of Motion, ROM)
• Starke Ergüsse
• Starke Gelenkinstabilität
Relative Kontraindikationen:
• Subakute oder chronische Beschwerden
• Schmerzen
• Teilweise eingeschränkter ROM
• Gelenkinstabilität
• Erguss

Multigelenksystem

Abbildung1.1.

Die Konfiguration der Positionierung des Multigelenksystems.
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Bedienelemente und Einstellungen
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Abbildung 1.2.

Bedienelemente und Einstellungen zur Positionierung des Dynamometers
1. Feststellschraube Rotation
2. Feststellschraube Neigungsverstellung
3. Hebel zur Höhenverstellung
4. Fußpedale (Verfahrweg) (850-000, 840-000)
5. Roter Punkt auf Welle (auf Dynamometerwelle)
6. Taste zur Rotation gegen den Uhrzeigersinn
7. Taste zur Rotation im Uhrzeigersinn
8. Taste zum Anhalten/Fortsetzen
9. Komfortstopp
10. Aufbewahrung Feststellschraube
11. Farbkennzeichnung der Position
12. Gabel
13. Skala Neigungsverstellung
14. Legende Neigungsverstellung

Dynamometer
Rotation des Dynamometerkopfes: Um den Dynamometerkopf in einer waagerechten Ebene zu
drehen, lösen Sie die Feststellschraube, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen. Rotieren
Sie den Dynamometerkopf in beide Richtungen. Um die Rotationsposition des Dynamometers zu
fixieren, ziehen Sie die Feststellschraube gegen den Uhrzeigersinn fest und stellen Sie sicher, dass
die Verzahnungen des Dynamometerkopfes greifen. Verwenden Sie die Skala, die sich am Unterteil
des Dynamometerkopfes direkt unter der Gabel befindet, um die neue Position zu notieren.
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Höhe des Dynamometerkopfes: Der Dynamometerkopf kann über
einen Bereich von 14 Zoll (35,56 cm) höhenverstellt werden. Lösen Sie
den Griff zur Höhenverstellung, indem Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn drehen und mit der Hand gegen die Ober- oder
Unterseite des Dynamometerkopfes drücken, um diesen nach unten
bzw. oben zu verstellen. Ziehen Sie den Griff wieder fest, um den
Dynamometerkopf in der entsprechenden Position zu arretieren.
Verwenden Sie die Höhenskala an der Montagesäule, um die neue
Position zu notieren.

0
0
50

50
5

(Dynamometer-Kippwinkel)

Neigung des Dynamometerkopfes: Um den
Dynamometerkopf zu neigen, müssen Sie diesen mit einer
Hand abstützen. Lösen Sie die Feststellschraube durch Drehen
gegen den Uhrzeigersinn. Schieben oder ziehen Sie den
Dynamometerkopf nun vorsichtig in die gewünschte Position.
Ziehen Sie die Feststellschraube im Uhrzeigersinn fest und
stellen Sie sicher, dass die Verzahnungen des
Dynamometerkopfes greifen, um diesen zu fixieren.
Verwenden Sie die Skala (an der Gabel), um die neue
Neigungsposition des Dynamometerkopfes zu notieren.
Beachten Sie die Legende (direkt unter der Skala für einen
schnellen Überblick während der Einrichtung des Patienten).

Hinweis: Das Gewicht des Dynamometerkopfes wird durch einen pneumatischen
Bausatz in der Montagesäule ausgeglichen. Wenn der Feststellgriff gelockert wird,
wird der Dynamometerkopf je nach Gewicht der befestigten Zubehörteile
möglicherweise leicht angehoben oder abgesenkt. Nach dem Einstellen der richtigen
Höhe muss der Feststellgriff immer fixiert werden.
Position des Dynamometers (850-000, 840-000): Mit den Fußpedalen kann das Dynamometer
entlang des Verfahrwegs in einer waagerechten Ebene auf die linke und rechte Seite des
Positionierungsstuhls bewegt werden. Um das Dynamometer zu bewegen, drücken Sie eines der
beiden Fußpedale herunter und schieben Sie das Dynamometer in die gewünschte Position. Lassen
Sie das Fußpedal los, um das Dynamometer in der entsprechenden Position zu arretieren. Um die
Stabilität zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass das Dynamometer vollständig in der Arretierung
eingerastet ist (z. B. durch Rütteln am Dynamometer). Verwenden Sie die Positionsskala der TSchiene, um die Position zu notieren.
VORSICHT: Roter Punkt auf Welle (Dynamometerwelle): Der kleine rote Punkt am
Ende der Dynamometerwelle dient als Anhaltspunkt zur richtigen Ausrichtung von
Zubehörteilen bei der Einrichtung des Dynamometers. Positionieren Sie Zubehörteile
bei der Befestigung an der Welle so, dass dessen Punkt für die zu trainierende Seite
auf den roten Punkt ausgerichtet ist. Werden die Punkte nicht richtig aufeinander
ausgerichtet, kann dies zu einem verringerten Bewegungsradius führen.
Im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn drehen: Mit den Rotationstasten oben auf dem
Dynamometerkopf kann die Welle bewegt werden, indem die Rotationstaste für die Richtung, in
die sich die Welle drehen soll, gedrückt (und gehalten) wird. Diese Funktion der Rotationsknöpfe
wirkt sich nicht auf die zuvor im Einrichtungsmodus festgelegten Grenzwerte für den
Bewegungsradius aus.
Anhalten/Fortsetzen: Stoppt die Rotation der Welle. Drücken Sie diese Taste ein zweites Mal, um
die Test- oder Trainingssitzung fortzusetzen. Eine Taste zum Anhalten/Fortsetzen befindet sich
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oben auf dem Dynamometer neben der Komfortstopp-Taste. Eine zweite Taste zum
Anhalten/Fortsetzen wird mit einer Fernbedienung rechts vom Bedienfeld auf dem Clinical Data
Station (CDS, klinische Datenstation)-Wagen aktiviert.
VORSICHT: Komfortstopps (Dynamometer, Fernbedienung):
Mit diesen Tasten kann der Anwender die Übung in
jedem beliebigen Modus sofort beenden. Durch
KOMFORTSTOPP
Drücken der großen roten Taste auf
dem Dynamometerkopf oder der Taste auf der Fernbedienung wird die Rotation der
Dynamometerwelle sofort beendet.
  
Der Hauptzweck dieser Kontrollfunktion besteht darin, zu verhindern, dass der Patient
in einen Bereich des Bewegungsradius bewegt wird, der aus bestimmten Gründen
kontraindiziert ist. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Aktivierung eines
Komfortstopps nach dem Auftreten von Beschwerden zu einem Bewegungsstopp
führt, während sich der Patient weiterhin im nicht gewünschten Bewegungsbereich
befindet. Wenn dies im isokinetischen oder isotonischen Modus unter Auswahl von
konzentrischen Kontraktionen erfolgt, muss der Bediener umgehend die Stopptaste
auf dem Bedienfeld und anschließend auf Start drücken, um die Welle freizugeben und
die Rotation zu einem komfortableren Punkt im ROM des Patienten zu ermöglichen.
(Der Bediener sollte den Patienten bei frei beweglicher Welle manuell in eine Position
bringen, in der sich die Extremität nicht in Richtung der Schwerkraft bewegen kann.)
VORSICHT: Besondere Vorsicht gilt beim Fortsetzen der
Dynamometerwellenrotation im passiven oder reaktiv-exzentrischen
Modus, da der Patient mittels Unterstützung weiter in einen
schmerzhaften Bereich des ROM bewegt werden kann. Entfernen Sie
den Patienten in diesem Fall sofort vom Zubehörteil, indem Sie die
Klettverschluss-Befestigungsmanschette lösen.
Indem Sie dem Patienten die Verwendung der Komfortstopps (vor dem Training)
erläutern, stärken Sie sein Vertrauen und seine Motivation, da somit Bedenken
bezüglich des Systems gemindert werden.
Hinweis: Als Sicherheitsvorkehrung funktioniert das System in keinem Modus, wenn der
Komfortstopp per Fernbedienung nicht mit dem Dynamometer verbunden ist.
Farbkennzeichnung der Dynamometerposition: Die
Farbkennzeichnung der Dynamometerpositionen befindet
sich an der Drehscheibe der Dynamometergabel und hilft
dem Benutzer dabei, das Dynamometer gemäß dem
ausgewählten Muster zu positionieren. Drehen Sie den Dynamometerkopf in die gelb
gekennzeichneten Positionen, wenn Sie das System für Tests oder Übungen der linken Körperhälfte
des Patienten einrichten. Drehen Sie den Dynamometerkopf in die blau gekennzeichneten Positionen
für Tests oder Übungen der rechten Körperhälfte. Verwenden Sie bei Mustern mit der gleichen
Positionierung für beide Seiten die grün gekennzeichneten Bereiche.
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Positionierungsstuhl
Sitzrotation: Der Positionierungsstuhl ermöglicht
eine 360-Grad-Rotation in der waagerechten Ebene
mit Arretiereinstellungen in 15-Grad-Intervallen. Um
den Sitz in eine Richtung zu drehen, drehen Sie den
Arretierungsgriff zur Rückseite des Sitzes. Der
Arretierungsgriff befindet sich neben dem Sitz
zwischen der vorderen Befestigungsstange und der vorderen Schnalle. Halten Sie den
Arretierungsgriff und schwenken Sie den Sitz in die gewünschte Position. Lassen Sie den Griff los,
um den Sitz in der entsprechenden Position zu arretieren. Stellen Sie dabei sicher, dass der Sitz in
die entsprechende Arretierung einrastet. Beachten Sie die Rotationsposition des Sitzes auf der
Sitzrotationsskala neben dem Sitz auf der Sitzsäule.
Fußpedale für den Stuhl: Die Fußpedale für den Stuhl ermöglichen das Anpassen des
Positionierungsstuhls nach vorne/hinten im Verhältnis zum Dynamometer. Um den Stuhl entlang der
Schiene zu bewegen, drücken Sie eines der beiden Fußpedale herunter und schieben Sie den Stuhl in
die gewünschte Position. Lassen Sie das Fußpedal los, um den Stuhl in der entsprechenden Position
zu arretieren. Um Stabilität zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass der Stuhl vollständig in der
Arretierung eingerastet ist. Verwenden Sie die Positionsskala auf der Schiene, um die neue Position
zu notieren.
Neigung der Rückenlehne: Mit dieser Einstellung
kann der Benutzer beliebig aus fünf verschiedenen
Winkeleinstellungen der Rückenlehne auswählen:
85, 70, 55, 40 und 25 Grad. Um die Neigung der
Rückenlehne anzupassen, ziehen Sie einen der
Griffe zum Kippen der Rückenlehne, die sich auf
beiden Seiten des unteren Rückenlehnenrahmens
befinden, nach oben. Sie können die Rückenlehne
nun auf den gewünschten Winkel einstellen. Lassen
Sie den Griff los und stellen Sie sicher, dass
er in die ausgewählte Arretierung einrastet. Notieren Sie den neuen Neigungswinkel der Rückenlehne
aus der Anzeige der Rückenlehnenneigung, die sich an der Unterseite auf beiden Seiten des
Rückenlehnenrahmens befindet.
Sitzhöhe (850-000): Der motorisierte Sitz kann über einen Bereich von 14 Zoll (35,56 cm)
automatisch höhenverstellt werden. Um die Sitzhöhe anzupassen, treten Sie auf die Fußschalter für
die Sitzhöhe <▲> oder <▼>, die sich hinten am Sockel des Stuhls befinden.
Hinweis: Der Sitz kann erhöht oder abgesenkt werden, während der Patient darauf sitzt.
Vergewissern Sie sich jedoch, dass alle Kabel frei liegen und der Patient nicht an irgendein
Zubehörteil gegurtet ist, bevor Sie den Sitz erhöhen oder absenken.
Rückenlehne vor/zurück: Kurbeln Sie den Griff für Rückenlehne an der Rückseite der Sitzfläche
gegen den Uhrzeigersinn, um die Rückenlehne am Sitz nach vorne zu bewegen. Kurbeln Sie den
Griff im Uhrzeigersinn, um die Rückenlehne nach hinten zu bewegen. Notieren Sie die Vor/Zurückpositionen anhand der Skala für Rückenlehne die sich entlang jeder Seite des Sitzrahmens
in der Nähe der Rückengurtschnalle befindet.
Nackenstütze: Um die Position der Nackenstütze zu ändern, halten Sie die Stütze mit einer Hand
fest, damit sie nicht herunterrutscht. Drehen Sie mit der freien Hand die Feststellschraube der
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Nackenstütze gegen den Uhrzeigersinn, bis diese sich lockert. Heben Sie die Stütze an oder
drücken Sie sie nach unten, bis die gewünschte Position erreicht ist. Drehen Sie die
Feststellschraube im Uhrzeigersinn, bis er fest genug sitzt, um die Stütze zu fixieren.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie die Nackenstütze mit einer Hand festhalten, bevor Sie die
Feststellschraube lösen. Wenn Sie die Nackenstütze nicht festhalten, kann diese nach unten
rutschen und Ihre Hand einklemmen, während Sie den die Feststellschraube lösen.
Stabilisierungsgurte: Der Positionierungsstuhl ist mit einem Oberschenkelgurt mit Schnalle (die
auf beiden Seiten des Sitzrahmens vorne geschlossen wird), einem Beckengurt mit Schnalle (die
direkt unter dem Griff zum Kippen der Rückenlehne am Rückenlehnenrahmen geschlossen wird)
und zwei Schultergurten mit Schnallen (die auf beiden Seiten der Sitzfläche hinten geschlossen
werden) versehen. Um einen Gurt festzuziehen, heben Sie den Schnallenverschluss an, führen Sie
den Gurt in die Schnalle ein und ziehen Sie ihn so fest, dass er stramm sitzt, aber nicht unbequem
für den Patienten ist. Drücken Sie den Schnallenverschluss ganz herunter, um ihn zu schließen.
Befestigungsstangen: Der Sitz verfügt über vier Befestigungsstangen. Zwei befinden sich vorne
am Sitz, links und rechts von der Mitte. Die anderen beiden Befestigungsstangen befinden sich
jeweils an der Seite des Sitzes. An diesen Stangen können die T-Schiene, das OberschenkelStützpolster und die Fußauflage befestigt werden. An jeder Befestigungsstange befindet sich eine
Feststellschraube. Drehen Sie die gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen. Drehen Sie die
Schrauben im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen.
Stabilisierungsgriffe: Diese Griffe befinden sich an den seitlichen Befestigungsstangen und
können vom Patienten zur zusätzlichen Unterstützung, Stabilisierung und einheitlichen
Handpositionierung während der Trainings- und Rehabilitationssitzungen genutzt werden. Sie
sollten nicht während der Testsitzung verwendet werden. Die Stabilisierungsgriffe sind auch für
den Arzt hilfreich, um den Stuhl auf der T-Schiene vor oder zurück zu ziehen/schieben.
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Abbildung 1.3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Einstellungen des Positionierungsstuhls (850-000).

Sitzrotationsgriff
Befestigungsstangen
Fußpedale für den Stuhl
Schalter zum Verstellen der Sitzhöhe
Einstellknopf der Nackenstütze
Griff zum Neigen der Rückenlehne
Griff für Rückenlehne vor/zurück
Stabilisierungsgriffe	
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Abbildung 1.4.
Zubehörteile des Positionierungsstuhls:
1. Passstück der T-Schiene

2.
3.

Fußablage
Oberschenkel-Stützpolster

Rückenlehnenstrebe
Die Rückenlehnenstrebe ist dafür vorgesehen, zusätzliche Stabilität zu schaffen, wenn die
Rückenlehne in einer abgesenkten Position bei einer Sitzrotation von 0 Grad für Bewegungsmuster in
Seiten-, Rücken- oder Bauchlage (insbesondere für die Hüfte) verwendet wird. Die
Rückenlehnenstrebe ist anpassbar und einfach zu verwenden. Nach der Montage dauert die
Einrichtung nur wenige Sekunden.

1. Stellen Sie sicher, dass sich die
Rückenlehne in der aufrechten Position
befindet. Drehen Sie den Sitz auf 0 Grad
auf beiden Seiten der Sitzrotationsskala.
2. Richten Sie eine Ösenstange der
Rückenlehnenstrebe auf den Gabelkopf
an der Rückenlehne aus und setzen Sie
den Gabelkopfbolzen ein.
3. Lösen Sie den Rückenlehnengriff und
senken Sie die Rückenlehne auf "10" auf
der Skala zum Kippen der Rückenlehne
ab.

Abbildung 1.5.
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Anbringen der Rückenlehnenstrebe
an den Gabelkopf des
Multigelenksystems.

4. Lösen Sie den Feststellgriff der
Rückenlehnenstrebe. Ziehen Sie den
unteren Teil der Strebe heraus und
stecken Sie die Ösenstange in den
Gabelkopf am Wagen. Setzen Sie den
Gabelkopfbolzen ein.
5. Positionieren Sie den Patienten gemäß
Protokoll, arretieren Sie dann den
Feststellknopf der Rückenlehnenstrebe.
Stellen Sie sicher, dass Sie den
Feststellknopf des Sitzes lösen, wenn Sie
die Höhe des Sitzes oder die Position der
Rückenlehne anpassen.

Abbildung 1.6.

Anbringen der Rückenlehnenstrebe
an den Gabelkopf des
Multigelenksystems.

Abbildung 1.7.

Rückenlehnenstrebe montiert und
einsatzbereit.

6. Um den Sitz in die entgegengesetzte 0Grad-Position zu drehen, trennen Sie nur
das untere Ende der Rückenlehne.
Wiederholen Sie die Schritte vier und
fünf.

Der Controller
(Befindet sich an der Unterseite der Computerdatenstation hinten)
Hauptschalter: Steuert die Hauptstromversorgung zum Controller, Computer und Dynamometer.
Verfügt über einen Leistungsschalter, um das System vor Überspannung zu schützen. Der
Leistungsschalter wird zurückgesetzt, indem der Netzschalter zunächst auf OFF (0) (AUS) und
anschließend auf ON (1) (EIN) gestellt wird.
Hinweis: Es ist nicht notwendig, das System jeden Tag auf OFF (Aus) zu setzen. Verwenden Sie die
unten beschriebenen Dynamometer- und Computer-Netzschalter zum täglichen Abschalten.
Verwenden Sie den Hauptschalter nur, wenn Sie das System für längere Zeit ausschalten möchten.
Dynamometer-Netzschalter: Dieser Schalter steuert die Stromzufuhr zum Dynamometer. In der
Position ON ist die Stromzufuhr zum Dynamometer aktiviert. In der Position OFF (Aus) befindet sich
das Dynamometer im Ruhezustand.
Computer-Netzschalter: Steuert die Stromzufuhr zum Computer und den Peripheriegeräten
(einschließlich Drucker und Monitor). In der Position ON (EIN) ist die Stromzufuhr zum Computer,
Monitor und Drucker eingeschaltet. In der Position OFF (AUS) ist die Stromzufuhr zum Computer,
Monitor und Drucker ausgeschaltet.
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HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie die Software-Anwendung und die Windows-Programme
ordnungsgemäß beenden und herunterfahren, bevor Sie den Computer ausschalten.
Bedienfeld-Schalter ON/OFF (EIN/AUS): Verwenden Sie diesen Schalter, um das Bedienfeld auf
ON/OFF (EIN/AUS) zu schalten.
Status-/Diagnose-Bereich (LEDs): Dieser Bereich enthält Informationen zur Fehlerbehebung bei
Problemen mit dem Dynamometer/dem Bedienfeld. Bei einer Fehlfunktion des Systems sollten Sie
immer notieren, welche LED-Lämpchen leuchten, bevor Sie versuchen, ein Problem zu beheben oder
das System neu zu starten. Wenden Sie sich an einen Kundenvertreter, wenn der Statusbereich eine
Fehlfunktion anzeigt.

5
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2

  
3

  

  

Abbildung 1.8. Bedienfeld an der Hinterseite

Abbildung 1.9 Bedienfeld an der Vorderseite

Abbildungen 1.8. und 1.9. Das Bedienfeld des Multigelenksystem-Controllers an der Vorderseite
(rechts) und die Rückseite des Geräts (links):
1. Hauptschalter
2. Dynamometer-Netzschalter
3. Controller-Netzschalter
4. Status-/Diagnosepanel (LEDs)
5. Bedienfeld-Schalter ON/OFF (EIN/AUS)

Dynamometer-Zubehörteile
Shoulder/Elbow Adapter

Shoulder Attachment
Abbildung 1.8. Schulterzubehörteil (in Schulter/Ellenbogen-Passstück einführen)
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Muster:
Schulter:

Extension/Flexion Abduktion/Adduktion Diagonalen

Schulter/Ellenbogen Schulter/Ellenbogen-Passstück Zubehörteil

Abbildung 1.9.

Muster:
Schulter:
Ellenbogen:

Schulter/Ellenbogen-Zubehörteil (in Schulter/Ellenbogen-Passstück einführen)

Innen-/Außenrotation
Extension/Flexion (Manschette entfernen)

Hinweis: Es wird nur ein Schulter/Ellenbogen-Passstück mitgeliefert. Für das Schulterzubehörteil und
das Schulter/Ellenbogen-Zubehörteil wird dasselbe Passstück verwendet.

Abbildung 1.10.

Kniezubehörteile (links und rechts)

VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieses Zubehörteils der
Fingerschutz angebracht ist. Siehe Abbildung 1.16
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Wrist
Attachment
Wrist Adapter

Abbildung 1.11.

Muster:
Handgelenk:

Handgelenk-Zubehörteil

Extension/Flexion
Radius-/Ulnardeviation

Unterarm:

Pronation/Supination

Abbildung 1.12.

Hüftzubehörteile (links und rechts)

Muster:
Hüfte: Abduktion/Adduktion Extension/Flexion
VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieses Zubehörteils der
Fingerschutz angebracht ist. Siehe Abbildung 1.16
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Abbildung1.13.

Fußgelenk-Kombinationszubehörteil

Muster:
Fußgelenk:

Plantar-/Dorsalflexion Inversion/Eversion

Hinweis: Siehe "Gebrauch des Fußgelenk-Kombinationszubehörteils" (nächster Abschnitt).

	
  

Abbildung 1.14.

Korrekt am Dynamometer angebrachter Fingerschutz für Knie- und Hüftzubehörteile.

Muster:
Knie:

Extension/Flexion

VORSICHT: Stecken Sie Ihre Hände oder Finger nicht zwischen die
Eingangswelle (oder das Zubehörteil) des Dynamometers und die
mechanischen ROM-Anschläge. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.
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Gebrauch des Fußgelenk-Kombinationszubehörteils
G  
D  
A  

h  

B  

E  

C  

F  

Abbildung 1.15.

Die Einstellungsmechanismen des Fußgelenk-Kombinationszubehörteils.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

	
  

Hebel zur Rotation der Fußplatte
Hebel zum Neigen der Fußplatte
Arretierung zur Freigabe der Fersenmulde
Fußplatte
Passstück-Feststellschraube
Passstück für Fußgelenk-Zubehörteil
Zehengurt
Fußgelenkgurt

Das Fußgelenk-Kombinationszubehörteil (Nr. 830-331) ist farblich markiert, um das Einrichten für
alle Fußgelenk-Bewegungsmuster zu erleichtern. Um das Zubehörteil für den Gebrauch
vorzubereiten, richten Sie einfach die entsprechenden farbigen Positionsmarkierungen für die
Neigung und die Rotation der Fußplatte auf die roten Punkte auf dem Zubehörteil und dem Hebel zur
Rotation der Fußplatte aus.
Die Farbkennzeichnungen der Fußplatte sind wie folgt:
Weißes "P" auf rotem Punkt: Plantar-/Dorsalflexion, grünes "I" auf rotem Punkt: Inversion/Eversion

Einstellung der Fußplatte
Rotation der Fußplatte: Der Hebel zur Rotation der Fußplatte befindet sich an der Unterseite der
Fußplatte an der Zehenspitze. Ziehen Sie am Hebel und halten Sie ihn nach hinten, während Sie die
Fußplatte drehen, bis die gewünschte farbig gekennzeichnete Positionsmarkierung auf den Hebel
ausgerichtet ist. Lassen Sie den Hebel los und stellen Sie sicher, dass der entsprechende Zapfen der
Fußplatte fest in der Einkerbung des Hebels sitzt.
Neigung der Fußplatte: Der Neigungshebel der Fußplatte befindet sich an der Unterseite der
Fußplatte, direkt über den farbigen Positionsmarkierungen. Lösen Sie den Hebel und kippen Sie die
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Fußplatte, um die farbigen Markierungen gemäß Test- oder Übungsprotokoll auszurichten, indem
Sie das weiße "P" auf den roten Punkt für Plantar-/Dorsalflexion oder das grüne "I" auf den roten
Punkt für Inversion/Eversion ausrichten. Ziehen Sie den Hebel fest, um die Fußplatte in der
entsprechenden Position zu fixieren.
Position der Fersenmulde: Um die Ausrichtung der Rotationsachse des Patienten an der
Dynamometerwelle zu erleichtern, ist es eventuell notwendig, den Fuß des Patienten auf der
Fußplatte anzuheben oder zu senken, indem die Position der Fersenmulde angepasst wird. Die
Tasten zur Freigabe der Fersenmulde befinden sich auf der Oberseite der Fußplatte am
Fersenende. Drücken Sie die Tasten zur Freigabe der Fersenmulde zusammen und schieben Sie die
Stützschale in die gewünschte Position. Lassen Sie die Arretierung los, um die Fersenmulde in der
entsprechenden Position zu befestigen.
Zehen- und Fußgelenkgurte: Nachdem alle Einstellungen der Fußplatte abgeschlossen sind,
fixieren Sie den Fuß des Patienten mit den Zehen- und Fußgelenkgurten. Um die Zehen- und
Fußgelenkgurte zu fixieren, ziehen Sie den jeweiligen Gurt durch seine entsprechende Schnalle.
Ziehen Sie das schmale Ende der Schnalle nach oben, um den Gurt festzuziehen. Ziehen Sie das
breite Ende der Schnalle nach oben, um den Gurt zu lockern.
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2. Betrieb
Erwägungen für den sicheren Betrieb Ihres Multigelenksystems:
1. Der Arzt sollte bei Test- oder Trainingssitzungen immer anwesend sein.
Gestatten Sie Patienten nicht, selbst Tests oder Übungen durchzuführen.
2. Die Grenzen für das Bewegungsausmaß (ROM) sollten immer eingestellt werden,
nachdem der Patient gemäß Protokoll positioniert wurde und bevor in einen Testoder Trainingsmodus gewechselt wird. Grenzwerte sollten nie oberhalb des
sicheren maximal zulässigen Bewegungsausmaßes des jeweiligen Patienten
eingestellt werden.
Gehen Sie immer davon aus, dass zuvor eingestellte Grenzwerte unangemessen
für nachfolgende Patienten oder für andere Gelenke desselben Patienten sind.
Grenzwerte sollten über das ROM-Einstellungsfenster über "BAM löschen"
gelöscht werden.
3. Grenzwerte für den Bewegungsradius sollten so eingestellt werden, dass der
mechanische Anschlag an dem Zubehörteil oder der Vorrichtung den
mechanischen Anschlag am Dynamometer nicht berührt. Metall-zu-MetallKontakt dieser Teile während des Betriebs führt dazu, dass die normalen
Entschleunigungsfunktionen des Systems (Dämpfer) überschrieben werden, was
zu einem abrupten Anschlag am Ende des ROM führt.
4. Zeigen Sie dem Patienten immer die Funktion und Verwendung der
Komfortstopp-Tasten. Platzieren Sie die Komfortstopp-Fernbedienung
(schwarzes Spiralkabel) vor dem Beginn einer Test-, Übungs- oder BiofeedbackSitzung immer in der Hand des Patienten.
5. Überprüfen Sie während der Einrichtung die Positionierung des Patienten sowie
seine Fähigkeit, sich über das gesamte Bewegungsausmaß zu bewegen
(langsam), bevor Sie die Stabilisierungsgurte festziehen. Stellen Sie sicher, dass
sowohl der Positionierungsstuhl als auch das Dynamometer fest in ihre
Arretierungen eingerastet sind, bevor Sie die Bewegung des Patienten über den
ROM zulassen.
6. Informieren Sie den Patienten vor einer Test- oder Trainingssitzung immer
darüber, dass sich der Input-Arm nun bewegen kann.
7. Halten Sie den umliegenden Bereich immer frei von Geräten und anderen
Personen, insbesondere, wenn der passive Modus verwendet werden soll. Prüfen
Sie auf einen freien, unbehinderten Weg des Bewegungsmusters (über den
vollständigen ROM).
8. Verwenden Sie Zubehör, das nicht richtig funktioniert, erst wieder, wenn es von
einem qualifizierten Techniker gewartet wurde oder wenn dessen Verwendung
von einem Servicevertreter genehmigt wurde.
9. Verwenden Sie Zubehör nur mit der/dem empfohlenen Stromversorgung, Erdung
und Überspannungsschutz. (Siehe Standortgutachten oder kontaktieren Sie die
Serviceabteilung für Spezifikationen).
VORSICHT: Stecken Sie Ihre Hände oder Finger nicht zwischen die Eingangswelle
(oder das Zubehörteil) des Dynamometers und die mechanischen ROM-Anschläge.
Dies kann zu schweren Verletzungen führen.
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Vorbereiten des Systems auf den Gebrauch
1.

Schalten Sie den Hauptschalter an der Rückseite des Controllers in die ON (1) (EIN)-Position (siehe
Abbildung 1.8).

2.

Stellen Sie sicher, dass sich die Netzschalter des Dynamometers und des Computers in der ON (I)
(EIN)-Position befinden.

3.

Beim Einschalten wird eine Meldung auf dem Monitor angezeigt, dass das System initialisiert werden
muss. Die Initialisierung umfasst einen Selbsttest, bei dem die Firmware überprüft, ob das
Dynamometer und die zugehörige Hardware ordnungsgemäß funktionieren. Die Initialisierung muss
jedes Mal nach jeder Abschaltung des Systems oder Unterbrechung der Stromversorgung
durchgeführt werden.

4.

Entfernen Sie alle Zubehörteile von der Eingangswelle des Dynamometers und wählen Sie <OK>, um
mit der Initialisierung fortzufahren. Die Eingangswelle des Dynamometers dreht sich vollständig im
Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Wenn Probleme auftreten, zeigt das System eine
Fehlermeldung an. Wenn alle Stromkreise und Phasen des Dynamometers und der Hardware des
Multigelenksystems ordnungsgemäß funktionieren, wird keine Fehlermeldung angezeigt und die
Anzeige wechselt zum Dynamometerbetriebsbildschirm. Die Meldung "Set ROM Limits" (ROMGrenzwerte einstellen) sollte nun im Fenster "System Status" (Systemstatus) oben auf dem Bildschirm
angezeigt werden. Das System ist nun bereit zum Gebrauch.

Hinweis: Falls eine kodierte Fehlermeldung bei der Initialisierung angezeigt wird, kontaktieren Sie den
Biodex Kundendienst.

Abschalten des Geräts am Ende des Tages:
Schalten Sie die Netzschalter des Computers und Dynamometers an der Rückseite des Controllers am
Ende des Tages in die Position OFF (AUS). Wenn das Multigelenksystem über einen längeren Zeitraum
nicht benutzt wird, können Sie den Controller über den Hauptschalter an der Rückwand auf OFF (AUS)
schalten.
Hinweis: Sie müssen vor dem Herunterfahren des Systems sowohl die Advantage Software als auch das
Windows-Programm beenden. Erfolgt dies nicht, können Dateien verloren gehen oder beschädigt werden.
So beenden Sie Windows und fahren Ihren Computer herunter:
1.
2.
3.
4.

Schließen Sie die Advantage Software-Anwendung, indem Sie das <X> in der rechten oberen Ecke
des Bildschirms anklicken.
Wählen Sie die Schaltfläche <Start> in der unteren linken Ecke des Bildschirms, um das Startmenü
zu öffnen.
Wählen Sie <Shut Down> (Herunterfahren), um das Fenster "Shut Down" (Herunterfahren) zu
öffnen.
Wählen Sie <Yes> (Ja), um den Computer herunterzufahren. Eine Meldung wird auf dem Bildschirm
angezeigt, wenn es sicher ist, den PC auf OFF (AUS) zu setzen.

Nachfolgend finden Sie einen allgemeinen Leitfaden zur Verwendung des Systems in den einzelnen
Betriebsmodi. Diese Leitfäden sind mechanischer Art und spiegeln nicht die Verwendung der
Computersoftware wider. Sie werden nur als Beispiel angeführt, um den Benutzer mit den mechanischen
Aspekten der Einrichtung des Geräts und jedem der verschiedenen Betriebsmodi vertraut zu machen.

Betriebsmodi
Das Multigelenksystem bietet verschiedene Betriebsmodi. Diese werden über das Advantage
Software-Paket ausgewählt. Nachfolgend finden Sie eine kurze Übersicht über die einzelnen Modi.
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Biofeedback-Betrieb – Der Biofeedback-Betrieb umfasst alle Funktionen, die in früheren Versionen des
Multigelenksystems über das Bedienfeld an der Vorderseite gesteuert wurden. In diesem Modus können
Therapeuten die Einrichtung vornehmen und mit der Patientenübung beginnen, ohne vorher
patientenspezifische Daten wie Name, Adresse, Gewicht usw. einzugeben. Wenn der BioFeedback-Modus
ausgewählt wird, werden alle Einstellungen standardmäßig auf die letzte BioFeedback-Sitzung eingestellt.
Die Übungsdaten des Patienten werden in Echtzeit im Diagramm angezeigt, können jedoch nicht gedruckt
oder gespeichert werden.
Isokinetischer Modus – In diesem Modus steuert das Dynamometer die Geschwindigkeit; dabei kann der
Patient die Bewegung bis auf, jedoch nicht höher als, den maximalen Geschwindigkeitswert, (Winkelgrade
pro Sekunde) der für jede Richtung der Wellenrotation (anpassender Widerstand) ausgewählt wurde,
beschleunigen. Der Patient kann die Bewegung beliebig verlangsamen oder die Bewegungsrichtung an
jedem beliebigen Punkt innerhalb des Bewegungsradius wechseln.
Die nachfolgende allgemeine Vorgehensweise soll die Verwendung des isokinetischen Modus erläutern.
Klinische Anwendungen des isokinetischen Modus:
1.

Der isokinetische Modus kann bei höheren Geschwindigkeiten verwendet werden, um funktionelle
oder sportartspezifische Aktivitäten zu simulieren. Er kann auch frühzeitig im Rehabilitationsprozess
verwendet werden, um Kompression und Translation im Kniegelenk vorzubeugen.

2.

Der isokinetische Modus kann mit unterschiedlichen bidirektionalen Geschwindigkeiten verwendet
werden, um funktionelle Aktivitäten zu simulieren oder den Fokus der Aktivität auf eine spezifische
Muskelgruppe zu richten.

3.

Bei einem isokinetisch durchgeführten Programm zur Kräftigung des eingeschränkten
Bewegungsradius besteht ein physiologischer Kraft-"Overflow" um 15 Grad auf jeder Seite am Ende
des ROM (Gesamtübertragung 30°) (Halbach, 1985).

4.

Wählen Sie "con/ecc" oder "ecc/con", um eine Muskelgruppe zu isolieren.

5.

Übungen bei einer bestimmten Geschwindigkeit haben zu Kraftverbesserungen geführt, die sowohl
auf schnellere als auch auf langsamere Geschwindigkeiten übertragen werden können. Es liegen
jedoch ausreichend Belege aus der Forschung vor, dass durch Übungen bei 30 Grad pro Sekunde ein
physiologischer "Overflow" im Hinblick auf eine spezifische Stärkung bei jeder trainierten
Geschwindigkeit auftritt (Davies, G.J., 1987.)

6.

Im isokinetischen Modus gibt das Kraft-Geschwindigkeitsverhältnis von Muskeln vor, dass bei
zunehmender konzentrischer Kontraktionsgeschwindigkeit die Muskelspannung (und somit das
Drehmoment) abnimmt. (Davies, G.J., 1987.)

7.

Es wird ein Geschwindigkeitsspektrum empfohlen, bei dem der Patient, je nach Krankheitsbild und
Zustand, entweder mit einer hohen oder niedrigen Geschwindigkeit beginnt und nach und nach
andere Geschwindigkeiten hinzukommen. Eine variierende Anzahl an Wiederholungen (d. h. weniger
Wiederholungen bei niedrigen Geschwindigkeiten, mehr Wiederholungen bei hohen
Geschwindigkeiten) trägt dazu bei, dass das Training gleichmäßig über den Bereich des
Bewegungsspektrums erfolgt.

8.

Übungen bei höheren Geschwindigkeiten haben sich als ausgesprochen vorteilhaft für die
Verbesserung der Ausdauer erwiesen. Dadurch wird die Kompression von Gelenken sowie der
Spannungsaufbau in Muskeln und Sehnen begrenzt und der Patient kann generell eine höhere Zahl
von Übungsreihen oder Wiederholungen durchführen, die auf tägliche Aktivitäten übertragen werden.

9.

Berücksichtigen Sie den Dehnungsverkürzungszyklus. Es wurde festgestellt, dass eine exzentrische
Kontraktion, die vor einer konzentrischen Kontraktion erfolgt, zu einer stärkeren konzentrischen
Kontraktion führt, als wenn nur eine konzentrische Kontraktion durchgeführt wird (Duncan, P., et. al.,
1989). Durch schnelle Kontraktionen, gefolgt von langsamen Kontraktionen, wird eine isolierte
plyometrische Aktivität simuliert.

Der Passivmodus: Im Passivmodus sorgt das Dynamometer für eine kontinuierliche Bewegung bei
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konstanter Geschwindigkeit. Richtungswechsel erfolgen nur, wenn die Grenzwerte des
Bewegungsradius erreicht werden. Im Passivmodus beginnt das Dynamometer mit der Bewegung,
wenn die <Start>-Taste gedrückt wird. Eine aktive Mitwirkung des Patienten ist nicht erforderlich.
Klinische Anwendungen des Passivmodus:

1. Der Passivmodus wird häufig postoperativ aufgrund der Vorteile einer kontinuierlichen passiven
Bewegung verwendet, welche zur Versorgung des Gelenks beiträgt.

2. Der Passivmodus kann isokinetisch in agonistischer Richtung und anschließend passiv in
antagonisticher Richtung oder umgekehrt eingesetzt werden.

3. Der Passivmodus kann für isokinetische Übungen oder Tests verwendet werden. Patienten, die die
Geschwindigkeit nicht erreichen können, werden passiv durch diesen Teil des Bewegungsbereichs
bewegt.

4. Der Passivmodus kann zum passiven Dehnen verwendet werden. Dabei sollten die DrehmomentGrenzwerte für jede Richtung niedrig eingestellt werden. Treten beim Patienten Beschwerden auf, so
kann er der Bewegung entgegenwirken und das Gerät hält an (z. B. wenn der Therapeut versucht,
die Knieflexion zu erhöhen und das Knie des Patienten passiv gebeugt wird). Wenn beim Patienten
zu irgendeinem Zeitpunkt Beschwerden auftreten, kann er der Flexionsbewegung entgegenwirken
und die "Toward" (Auswärts)-Drehmomentgrenze isometrisch überschreiten. Dadurch wird das Gerät
angehalten. Die <Pause>-Tasten können ebenfalls verwendet werden, um den Patienten am Ende des
ROM zu halten, je nachdem, für welche Richtung die Pause eingestellt ist.

5. Stellen Sie für Flexions-/Extensions-, Abduktion-/Adduktion- und lumbale Bewegungen der
Schulter und des Knies sicher, dass die Drehmoment-Grenzwerte so eingestellt sind, dass sie
gegen das Gewicht der Extremität ankommen.

6. Die passive Bewegung kann zum Aufwärmen und Abkühlen eines Patienten, zum Dehnen über den
ROM und für die Durchführung von Kontraktions-/Entspannungsprotokollen verwendet werden.
Durch die Verwendung während Erholungsphasen kann die passive Bewegung dazu beitragen,
Muskelverspannungen vorzubeugen, bevor die nächste Wiederholungsreihe beginnt.

7. Indem der Patient angewiesen wird, die Extremität in einer Geschwindigkeit zu bewegen, bei der
die Drehmomentanzeige für "Away" (Einwärts) und "Toward" (Auswärts) auf ON (EIN) und die
mittlere Drehmomentanzeige auf OFF (AUS) bleibt, kann der Passivmodus verwendet werden, um
für Biofeedback zu sorgen und Gelenk- und Muskelmechanorezeptoren zur Verbesserung der
Propriozeption zu stimulieren.

8. Bei schwacher Muskelkraft ermöglicht der Passivmodus eine aktiv unterstützende Bewegung, um
die Bewegung des Patienten zu beginnen oder fortzusetzen.

9. Im Passivmodus kann "Contract/Relax" (Kontraktion/Entspannung) durchgeführt werden. Grenzwerte
für den Bewegungsradius werden so ausgewählt, dass sie den gesamten Radius umfassen, den der
Patient an diesem Tag erreichen sollte. Es wird empfohlen, die Taste <Limit Set> (Grenzwerte
einstellen) nicht auf mehr als fünf Grad außerhalb des Startbereichs festzulegen. Die ProzentbereichWählscheiben werden anschließend auf ein entsprechendes Level reduziert, auf dem der gesamte
Radius angenehm ist. Der Patient wird mit dem Komfortstopp in der Hand auf dem Gerät
positioniert. Während der Patient passiv in eine Richtung bewegt wird, wird Kraft in die
entgegengesetzte Richtung ausgeübt. Der Drehmoment-Grenzwert in der entgegengesetzten
Richtung muss so niedrig eingestellt sein, dass der Patient den Grenzwert überschreitet und eine
isometrische Kontraktion durchführt. Zu diesem Zeitpunkt erhöht der Therapeut den
Bewegungsradius mithilfe der Prozentbereich-Wählscheibe leicht in die entsprechende Richtung. Das
Verfahren wird über die gewünschte Anzahl von Zyklen wiederholt.

10. Direkt nach dem Training tritt bei einigen Patienten ein Gelenkerguss auf. Durch Anwendung von Eis
bei einer passiven Bewegung von 20 Grad pro Sekunde können Schwellungen und Beschwerden nach
dem Training erfahrungsgemäß reduziert werden. Dies kann ebenfalls in Kombination mit
Elektrostimulation erfolgen, um die Ödemrückbildung weiter zu unterstützen.
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Isometrischer Modus – In diesem Modus behält das Dynamometer an jedem ausgewählten Punkt im
Bewegungsradius Nullgeschwindigkeit bei. Eine signifikante Änderung des Gelenkwinkels und der
Gesamtlänge des Muskels findet nicht statt.
Klinische Anwendungen des isometrischen Modus:
1.

Der isometrische Modus kann prä- und postoperativ mit Umsicht verwendet werden.

2.

Der isometrische Modus kann in der Nähe eines schmerzhaften Bereichs zur Übertragung der Kraft in
den schmerzhaften Bereich verwendet werden. Der "Overflow" liegt erfahrungsgemäß bei plus/minus
10 Grad.

3.

Isometrische Haltepunkte können auf die Qualität der Kontraktion überprüft werden. Deren
Überwachung kann hilfreich beim Festlegen von Zielen sowie bei der Überwachung des Fortschritts
sein.

4.

Der isometrische Modus kann sehr wirksam eingesetzt werden, um submaximale Kontraktionen
einzuleiten. Stellen Sie sicher, dass andere Körperteile stabilisiert werden, um eine Kompensation zu
vermeiden. Die Relaxation kann durch die Anwendung von Wärme, Kälte oder Biofeedback unterstützt
werden.

Isotonischer Modus – In diesem Modus verlangt das Dynamometer, dass der Patient einen ausgewählten
Drehmoment-Mindestgrenzwert erreicht, um den Eingangsarm zu bewegen. Folglich ist die
Geschwindigkeit variabel, das Drehmoment jedoch konstant.
Isotonischer Modus – klinische Erwägungen:
1.

Der isotonische Modus kann konzentrisch oder exzentrisch eingesetzt werden, um eine ausgewählte
Muskelgruppe zu trainieren.

2.

Drehmoment-Grenzwerte können unabhängig voneinander (in jeder Richtung) für
agonistische/antagonistische Muskelgruppen festgelegt werden, um die Aktivität auf eine spezifische
Muskelgruppe zu konzentrieren oder die dominierende Kraft der agonistischen oder antagonistischen
Muskelgruppe auszugleichen.

3.

In diesem Modus ist es möglich, eine "Vorlast" einzustellen, die der Patient vor der Bewegung
überwinden muss. Dadurch wird sichergestellt, dass der Patient die Kontraktion mit minimalem
Kraftaufwand durchführt.

4.

Konzentrische/konzentrisch-isotonische Bewegungen können vor konzentrisch-exzentrischen
Bewegungen abgeschlossen werden. Dadurch wird die Sicherheit des Patienten verbessert, da die
Extremität nicht unter Krafteinwirkung in einen Bereich des Bewegungsradius bewegt wird, wenn der
Patient keine ausreichende neuromuskuläre Kontrolle hat.

Der reaktiv-exzentrische Modus – In diesem Modus reagiert das Dynamometer auf das Drehmoment, das
durch den Patienten ausgeführt wird, indem es sich in die entgegengesetzte Richtung des angewandten
Drehmoments bewegt.
Im reaktiv-exzentrischen Modus werden die <Torque> (Drehmoment)-Tasten des Bedienfelds verwendet,
um einen Bereich der gewünschten menschlichen Kraftausgabe zu bestimmen. Um eine Wellenbewegung
zu erzeugen, muss der Patient einen minimalen Schwellenwert bezüglich des Drehmoments erzeugen, das
10 % der <Torque> (Drehmoment)-Tasteneinstellung entspricht. Falls der Patient den Grenzwert des
Drehmoments überschreitet, der für beide Bewegungsrichtungen ausgewählt wurde, hört die Rotation der
Welle solange auf, bis die Kraftausgabe des Patienten auf den gewünschten Bereich reduziert wurde. Der
Patient muss daher einen bestimmten Drehmomentwert überschreiten, um Bewegung zu erreichen und
die Drehmomentausgabe auf dem bestimmten Level halten, um weitere Bewegung zu garantieren.
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Niedrige Drehmomentgrenzen erfordern höhere neuromuskuläre Kontrolle. Die Drehmomentgrenze auf
20 ft-lb (27 Nm) einzustellen, erfordert 2 ft-lb (2,72 Nm) an Kraft, um Bewegung einzuleiten und 20 ft-lb
(27 Nm), um anzuhalten, woraus sich ein Fenster von 18 ft-lb (24,41 Nm) ergibt. Das Fenster auf 100 ft-lb
(136 Nm) einzustellen führt zu einem Fenster von 90 ft-lb (122,4 Nm). Der reaktiv-exzentrische Modus
ermöglicht Richtungswechsel zu jeder Zeit im im eingestellten Bewegungsausmaß (ROM).
Der reaktiv-exzentrische Modus – Klinische Anwendungen:
1.

Der reaktiv-exzentrische Modus kann verwendet werden, um submaximale oder maximale Exzentriken
auszuführen.

2.

Der reaktiv-exzentrische Modus kann verwendet werden, um an der Propriozeption zu arbeiten. Wenn
die Drehmomentgrenzen festgelegt sind, muss der Patient zumindest ein Zehntel der
Drehmomentgrenze ausüben, um die Wellenbewegung zu halten. Wenn der Patient die Grenzen
überschreitet, hält die Einheit an.
Niedrige Drehmomentgrenzen erfordern höhere neuromuskulare Kontrolle. Die Drehmomentgrenze
auf 20 ft-lb (27 Nm) einzustellen, erfordert 2 ft-lb (2,72 Nm) an Kraft, um Bewegung einzuleiten und
20 ft-lb (27 Nm), um anzuhalten, woraus sich ein Fenster von 18 ft-lb (24,41 Nm) ergibt. Das Fenster
auf 100 ft-lb (136 Nm) einzustellen führt zu einem Fenster von 90 ft-lb (122,4 Nm).

3.

Bei höheren Geschwindigkeiten ist der Dehnungsreflex größer als bei niedrigen Geschwindigkeiten.

4.

Es ist möglich, 30–40 % mehr Kraft exzentrisch als konzentrisch zu erzeugen. (Stellen Sie die
Drehmomentgrenzen angemessen ein.) Da der Reiz zum Kraftzugewinn an der Kontraktionsintensität
liegt, wird durch einige Forschungsergebnisse angenommen, dass exzentrische Kontraktion zu
deutlichem Kraftzugewinn führt. (Knuttgen, H.G., et. al., 1971; Komi, P.V., 1972).

5.

Es gibt eine bestimmte exzentrische Geschwindigkeit, über der die Muskelkraft nicht weiter zunehmen
wird. (Knuttgen, H.G., et. al., 1972).

6.

Exzentrische Kontraktion erfordert ein "Training" der nicht-kontraktilen Elemente der Muskeln, sodass
der Muskel lernt, in einem stärkeren Kraftumfeld zu funktionieren. (Komi, P.V., 1972).

7.

In exzentrischen Übungen erhöht sich die Kraft, wenn sich die Geschwindigkeit der Kontraktion erhöht
(bis zu einem bestimmten Punkt). Dies steht im Gegensatz zu konzentrischen Übungen, bei denen die
Kraft abnimmt, wenn die Geschwindigkeit der Kontraktion zunimmt. (Davies, G.J., 1987.)

8.

Einige Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass exzentrische Übungen zum größten
Kraftzuwachs innerhalb kurzer Zeit führen. (Komi & Cavanaugh, 1977).

9.

Exzentrische Kontraktionen erhöhen den Aufbau der Muskelkraft und sind weniger metabolisch als
konzentrische Kontraktionen (Bosco & Komi, 1979, Asmussen, 1953).

10. Exzentrische Rehabilitation wird normalerweise nicht häufiger als zwei Mal pro Woche angewandt, um
Muskelkater zu vermeiden.

Zusätzliche Erwägungen
1.

Oft verwenden Therapeuten den nachstehenden Verlauf während des Rehabilitationsprozesses:
Passivmodus, Isometrik, Mehrwinkel-Isometrik, submaximale Exzentrik, konzentrische Isokinetik.

2.

Elektrostimulation kann in Verbindung mit allen anderen Test- oder Übungsmodi auf dem
Multigelenksystem verwendet werden.

3.

Erwägen Sie das Beenden einer Rehabilitationsreihe gemäß Trainingsaufwand oder Zeit, besonders
wenn auf die Verbesserung der Ausdauer abgezielt wird.

4.

Sie können Ihren Patienten motivieren, indem Sie ihm Kopien seines Rehabilitationsberichts
aushändigen.
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5.

Submaximale Übung beugt neuraler Dissoziation vor, fördert künstliche Knorpelernährung,
Propriozeption und verzögert Muskelatrophie.

6.

Muskelkater tritt normalerweise erst ein oder zwei Tage nach der Behandlung auf. Arbeiten Sie
submaximal, um die Protokolle entsprechend zu verringern und zu entwickeln.

7.

Das Multigelenksystem ist ein vielseitiges Gerät, was die Dokumentation aller möglichen
Einstellungspositionen erschwert. Falls Sie eine noch nicht dokumentierte Position verwenden,
dokumentieren Sie diese. Falls sie sich zu einer Position entwickelt, die oft genutzt wird, senden Sie
diese Information an Biodex.

Ordnungsgemäße Testtechnik
1.

Überprüfen Sie die Kalibrierung mindestens zwei Mal pro Monat. Falls Ihre Daten vor Gericht oder für
Forschungszwecke verwendet werden, führen Sie eine Kalibrierung und Überprüfung durch, bevor Sie
einen Test durchführen.

2.

Bleiben Sie bei Aufwärmvorgängen, Befehlen, Einstellungen und Anweisungen (z. B. vier gesamte
Wiederholungen, die erste bei 25 %-iger Belastung, die nächste bei 50 %-iger Belastung, dann bei 75 %iger Belastung und schließlich bei 100 %-iger, also maximaler Belastung) konsistent.

3.

Jeder Patient sollte vor jeder Geschwindigkeit Versuchswiederholungen durchführen, um die
Erwartungen genau festzulegen.

4.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Patienten mit dem Gerät vertraut machen, bevor Sie den Lernprozess
starten. Es wird empfohlen, den Patienten zwei oder drei Übungssitzungen auf dem System vor den
Tests durchführen zu lassen.

5.

Verwenden Sie geeignete Stabilisierungstechniken. Begrenzen Sie die Bewegungsmöglichkeiten der
nicht gewünschten Bereiche. Körperteile auf jeder Seite der zu rehabilitierenden oder zu testenden
Gelenke sollten gut befestigt werden. Studien zufolge gibt es erhebliche Datenunterschiede, wenn mit
oder ohne Stabilisierung gearbeitet wurde. Unkontrollierte Bewegungen führen zu Testfehlern.
Dokumentieren Sie eventuelles Hinzufügen oder Entfernen von Stabilisierungsgeräten.

6.

Die Achsausrichtung der Dynamometerwelle mit der anatomischen Rotationsachse des Patienten ist
entscheidend, um sicherzustellen, dass während der Tests und der Rehabilitation das Muster, das
durchgeführt wird, mit der Biomechanik der Gelenke übereinstimmt. Die korrekte Ausrichtung trägt
zur Beseitigung der Gelenkbelastung und Rekrutierung anderer Muskelgruppen bei.

7.

Verwenden Sie standardisierte Einstellungen. Falls eine unübliche Einstellung verwendet wird,
dokumentieren Sie diese.

8.

Stellen Sie sicher, dass Sie den korrekten anatomischen Referenzwinkel einstellen. Das interne
Goniometer der Software basiert auf diesem Referenzwinkel und ist für die spätere
Datenauswertung wichtig.

9.

Die verbale und visuelle Ermutigung sollte unverändert bleiben.

Hinweis: Wenn Sie dem Patienten ermöglichen, während eines Tests den Monitor zu sehen, kann dies dazu
führen, dass der Patient die Kraftausgabe nach seiner Wahrnehmung hin verändert. Aus
Konsistenzgründen wird empfohlen, dem Patienten die Sicht auf den Monitor nicht zu ermöglichen.
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3. Softwarebedienung
Fenster "Patient Selection" (Patientenauswahl)
Mithilfe dieses Fensters behalten Sie den Überblick über die allgemeinen Informationen und das
Testprotokoll Ihres Patienten. Im Fenster "Patient Selection" (Patientenauswahl) werden
Informationen wie allgemeine Patienteninformationen, Aufnahme- und Austrittstermin als auch die
Diagnose angezeigt. In diesem Fenster können Patiententest-/übungsinformationen angezeigt und
Notizen hinzugefügt werden. Patientenberichte können in diesem Fenster geordnet werden, indem
Patienten und/oder Tests hinzugefügt oder gelöscht werden.
Tabelle 3.1. Symbolleisten-Optionen des Fensters "Patient Selection" (Patientenauswahl)

Symbol

Aktion
Öffnet eine Untersuchungsakte, die zuvor auf einem Datenträger gespeichert
wurde. Der Bediener wählt aus einer alphabetisierten Liste aus
Untersuchungsnamen aus. Die Eingabe des ersten Buchstabens des Nachnamens
führt zum Vorspringen in der Liste. Studien können überprüft oder zusätzliche
Tests können verwaltet werden.
Erstellt eine neue Untersuchungsakte und fordert den Bediener dazu auf, die
Beschreibung des Patienten, die Diagnose und die medizinische Vorgeschichte zu
berücksichtigen. Die rot markierten Felder sind Pflichtfelder und können nicht
bearbeitet werden, wenn sie einmal gespeichert wurden. Klicken Sie auf <Save>
(Speichern) oder <Cancel> (Abbrechen), um das Fenster zu schließen.
Aktiviert das Patienteninformationsformular und ermöglicht die Bearbeitung
vorhandener Informationen. Bitte beachten Sie, dass die rot markierten Felder
nicht mehr bearbeitet werden können. Der Bediener muss den Vorgang
abschließen, indem er auf <Save> (Speichern) oder <Cancel> (Abbrechen) klickt.
Speichert Änderungen am Patientenformular nach den Vorgängen "Add"
(Hinzufügen) oder "Edit" (Bearbeiten).

Bricht den Vorgang "Add" (Hinzufügen) oder "Edit" (Bearbeiten) ab.

Löscht einen einzelnen Test (oder eine einzelne Untersuchung) vom
Verlaufsprotokoll des Patienten.

Löscht eine Patientenakte (und alle zugehörigen Tests) vom Verlaufsprotokoll.
	
  
Die Schmerzskala dokumentiert den subjektiv empfundenen Schmerz des
Patienten durch die Auswahl eines Wertes von 1–10.
Hinweis: Die Schmerzskala kann bei jeder Untersuchung aktualisiert werden.
Schließt das Fenster.
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Fenster "Protocol Definition" (Protokolldefinition)
Dieses Fenster wird zur Auswahl eines Tests-/Übungsprotokolls des aktuellen Patienten verwendet.
In der Protokolldatenbank ist eine werkseitig installierte Liste von Standardprotokollen vorhanden,
aus der ausgewählt werden kann. Folgen Sie den nachstehenden Schritten (1 bis 3), um ein Protokoll
auszuwählen.
1. Klicken Sie auf das Symbol "Protocol" (Protokoll), das sich auf der Symbolleiste befindet, um das
Fenster "Select a Protocol" (Ein Protokoll auswählen) auszuwählen.
2. Klicken Sie auf "+", um das Element zu vergrößern und auf "–", um definierte Protokolle in der
Liste auszublenden.
3. Markieren Sie das gewünschte Protokoll und klicken Sie auf die Schaltfläche <Select> (Auswahl),
um zum ROM-Bildschirm zu gelangen oder klicken Sie auf die Schaltfläche <Edit Protocol>
(Protokoll bearbeiten), um das ausgewählte Protokoll zu bearbeiten.
Der Benutzer kann auch eine Reihe von Protokollen verbinden, indem er auf <Link Protocol>
(Protokoll verbinden) auf der Symbolleiste klickt. In den folgenden Tabellen finden Sie die
Beschreibungen zu den Symbolleisten-Optionen der Protokolldefinition.
Tabelle 3.2. Symbolleisten-Optionen der Protokolldefinition

Symbol

Aktion
Ermöglicht es dem Benutzer, eine Werkseinstellung oder ein vorher gespeichertes
benutzerdefiniertes Protokoll auszuwählen. Der Benutzer kann Modus, Gelenk,
Muster und Kontraktion aus der Drop-down-Liste für jedes Protokoll auswählen.
Ermöglicht es dem Benutzer, vorher gespeicherte benutzerdefinierte Protokolle
abzurufen. Klicken Sie auf "+", um das Element zu vergrößern und auf "–", um
benutzerdefinierte Protokolle in der Liste auszublenden.

	
  

Mit dieser Option kann der Benutzer ein benutzerdefiniertes Protokoll erstellen
und zur aktuellen Liste hinzufügen. Der Bediener muss den Vorgang abschließen,
indem er auf "Save" (Speichern) oder "Cancel" (Abbrechen)" klickt.
Aktiviert das Patienteninformationsformular und ermöglicht die Bearbeitung
vorhandener Informationen. Bitte beachten Sie, dass die rot markierten Felder
nicht mehr bearbeitet werden können. Der Bediener muss den Vorgang
abschließen, indem er auf <Save> (Speichern) oder <Cancel> (Abbrechen) klickt.
Speichert Änderungen am Patientenformular nach den Vorgängen "Add"
(Hinzufügen) oder "Edit" (Bearbeiten).

Bricht den Vorgang "Add" (Hinzufügen) oder "Edit" (Bearbeiten) ab.
Löscht die aktuelle Protokollakte.
Hinweis: Der Benutzer kann vorherige Tests, die mit diesem Protokoll verknüpft
sind, nicht wiederholen, nachdem die Löschfunktion erfolgreich abgeschlossen ist.

	
  

Mit dieser Option kann der Benutzer eine Reihe von Protokollen miteinander
verknüpfen, um eine benutzerdefinierte Sequenz zu erstellen. Der Benutzer kann
die Protokollkombinationen für künftige Tests speichern.
Schließt das Fenster.
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Fenster "Linked Protocol" (Verknüpftes Protokoll)
Dieses Fenster wird verwendet, um eine Protokollreihe anzupassen, die möglicherweise erneut verwendet
werden kann. Befolgen Sie die Schritte (1 bis 6), um eine Protokollsequenz zu erstellen.
1.

Klicken Sie auf das Symbol "Create Linked" (Verknüpfung erstellen) in der Symbolleiste, um das
Einrichtungsfenster zu öffnen.

2.

Füllen Sie das rot hervorgehobene Feld "Linked Protocol Name" (Name des verknüpften Protokolls)
aus.

3.

Klicken Sie im Teilfenster "Protocol Selection" (Protokollauswahl) auf "+", um Elemente zu erweitern
und auf "–", um definierte Protokolle in der Liste auszublenden.

4.

Markieren Sie das gewünschte Protokoll und klicken auf die Schaltfläche <Insert> (Einfügen) auf der
Symbolleiste.

5.

Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 so häufig wie gewünscht.

6.

Klicken Sie auf das Symbol "Save" (Speichern) in der Symbolleiste, um die aufgezeichneten
Informationen zu speichern.

Alle Sequenzen verknüpfter Protokolle werden im Fenster "Protocol Selection" (Protokollauswahl) zur
künftigen Verwendung angezeigt. In der folgenden Tabelle sind Beschreibungen zu den SymbolleistenVorgängen enthalten.
Tabelle 3.3. Symbolleisten-Vorgänge.

Symbol

Aktion
Mit dieser Option kann der Benutzer eine Reihe von Protokollen miteinander
verknüpfen, um eine benutzerdefinierte Sequenz zu erstellen. Der Benutzer kann die
Protokollkombinationen für künftige Tests speichern.
Aktiviert das Patienteninformationsformular und ermöglicht die Bearbeitung
vorhandener Informationen. Bitte beachten Sie, dass die rot markierten Felder nicht
mehr bearbeitet werden können. Der Bediener muss den Vorgang abschließen, indem
er auf <Save> (Speichern) oder <Cancel> (Abbrechen) klickt.

	
  

Mit dieser Option kann der Benutzer ein benutzerdefiniertes Protokoll erstellen und
zur aktuellen Liste hinzufügen. Der Bediener muss den Vorgang abschließen, indem er
auf <Save> (Speichern) oder <Cancel> (Abbrechen) klickt.
Mit dieser Option kann der Benutzer ein Protokoll aus der Sequenz entfernen.

Speichert Änderungen am Patientenformular nach den Vorgängen "Create"
(Erstellen) oder "Edit" (Bearbeiten).

Bricht einen Vorgang "Create" (Erstellen) oder "Edit" (Bearbeiten) ab.
Löscht die aktuelle Protokollakte.
Hinweis: Der Benutzer kann vorherige Tests, die mit diesem Protokoll verknüpft sind,
nicht wiederholen, nachdem die Löschfunktion erfolgreich abgeschlossen ist.
Bringt den Benutzer zurück zum Fenster "Protocol Definition" (Protokolldefinition).

	
  
Schließt das Fenster.
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Fenster "Dynamometer Operation" (Dynamometerbetrieb)
In diesem Fenster können Sie zwischen Test-, Trainings- und BioFeedback-Modus hin- und
herspringen. Vorgänge können in diesem Fenster gestartet und gestoppt werden. In der Mitte dieses
Fensters befindet sich ein Diagramm, welches das angewendete Drehmoment im Vergleich zu der
Zeit während Dynamometervorgängen in Echtzeit überwacht. Patientenname, Gelenk,
Bewegungsmuster und andere Informationen über den aktuellen Modus werden ebenfalls in diesem
Fenster angezeigt.
In den folgenden Tabellen finden Sie die Beschreibungen zu den Symbolleisten-Optionen des
Fensters "Dynamometer Operation" (Dynamometerbetrieb).
Tabelle 3.4. Symbolleisten-Optionen des Fensters "Dynamometer Operation" (Dynamometerbetrieb)

Symbol

Aktion
Mit dieser Option kann der Benutzer in den Testmodus wechseln.
Ermöglicht es dem Benutzer, vorher gespeicherte benutzerdefinierte Protokolle
abzurufen. Klicken Sie auf "+", um das Element zu vergrößern und auf "–", um
benutzerdefinierte Protokolle in der Liste auszublenden.
Mit dieser Option kann der Benutzer in den Biofeedback-Modus wechseln.

	
  

Fenster "View Anatomical Setup" (Ansicht der anatomischen Einrichtung). In
diesem Fenster wird ein "Hilfe"-AVI-Video oder ein Standbild zur Einrichtung eines
individualisierten ROM-Musters gezeigt.
Mit dieser Option kann der Benutzer die Anzeigeart des Fensters "Dynamometer
Operation" (Dynamometerbetrieb) ändern. Der Benutzer kann ebenfalls
Diagrammeinstellungen aktivieren/deaktivieren.
Öffnet den Assistenten.

Mit dieser Option kann der Benutzer einen Vorgang stoppen.

Mit dieser Option kann der Benutzer einen Vorgang starten.
	
  
Zeigt an, dass das Dynamometer nicht bereit ist.

Zeigt an, dass sich das Dynamometer im Leerlauf befindet.
	
  

	
  

Mit dieser Option kann der Benutzer ein Set in einem Protokoll auf der Seite, die
gerade trainiert/getestet wird, wiederholen oder überspringen. Diese Änderung
steht im Einklang mit der Unmöglichkeit, über eine Seite hinaus zurück zu
wechseln.

33

Einstellen des Bewegungsradius (ROM)

Abbildung 3.1.

Bildschirm "Set Range of Motion (ROM)" (Einstellen des Bewegungsradius [ROM]).
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Symbol

Schritt Nr.

Aktion

Einstellung des ROM (Schritte 1 bis 5):
1

Klicken Sie auf das Symbol, um das ROM-Fenster anzuzeigen (falls
dieses nicht bereits angezeigt wird).

2

Wählen Sie die zu testende Seite aus dem Bereich "Side Selected"
(Ausgewählte Seite) aus.

3	
  

Klicken Sie auf die Schaltfläche <Clear Limits> (BAM löschen), um die
vorherigen ROM-Grenzwerte zu löschen.

4
	
  

Bringen Sie den Dynamometer-Arm entsprechend der jeweiligen Seite in
die Position "Away" (Auswärts) und klicken Sie im Bereich "Away Limit"
("Einwärts"-Grenzwert) auf <Set> (Einstellen), um die Position zu
speichern.

5
	
  

Bringen Sie den Dynamometer-Arm entsprechend der jeweiligen Seite in
die Position "Towards" (Einwärts) und klicken Sie im Bereich "Toward
Limit" ("Einwärts"-Grenzwert) auf <Set> (Einstellen), um die Position zu
speichern.

	
  
	
  

	
  

Anatomische Kalibrierung (Schritte 6 bis 8):
	
  

6

Stellen Sie sicher, dass die richtige Seite ausgewählt ist.

	
  

7	
  

Positionieren Sie das Gelenk des Patienten in den Referenzwinkel.

8

Klicken Sie auf das Goniometer-Symbol (Kalibrierposition), um die
Position zu speichern. Falls keine Schwerkraftkorrektur notwendig ist,
klicken Sie auf die Schaltfläche <Fortfahren>, um die ROM-Einrichtung
zu beenden.

	
  

Schwerkraftkorrektur (Schritte 9 bis 12 optional):
	
  

9	
  

Positionieren Sie das Gelenk im Winkel des maximalen
Schwerkrafteffekts.

	
  

10	
  

Drücken Sie die Taste <HOLD> (Anhalten).

11	
  

Klicken Sie auf das Skala-Symbol, um das Gewicht des Körperglieds zu
speichern.

	
  

12	
  

Drücken Sie <RESUME> (Fortsetzen).

	
  

13	
  

Klicken Sie auf <Continue> (Fortfahren), um die ROM-Einrichtung zu
beenden.
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Ansicht der anatomischen Einrichtung
Anhand dieses Fensters können Benutzer ein ROM-Muster auswählen, das zum Vergleich dient. ROMMuster schließen die Richtungen "Away" (Auswärts) und "Toward" (Einwärts) sowie Gradangaben ein,
anhand derer man das Dynamometer einstellen kann. Es gibt zwei Ansichtsmethoden:
1. Bildansicht
2. AVI-Ansicht

Bildansicht
In der Bildansicht wird eine Zeichnung des ausgewählten ROM-Musters angezeigt.

Abbildung 3.2.

Beispiel einer Bildansicht.
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AVI-Ansicht
In der AVI-Ansicht wird ein Film in Windows® Media Player geöffnet, der Informationen über die
Einstellung des Dynamometers für die ausgewählten ROM-Muster enthält. Bitte beachten Sie, dass
AVI-Filmdateien sehr groß sind. Der Benutzer hat während der Installation die Möglichkeit, diese auf
der Festplatte oder einer CD-ROM zu speichern.
Hinweis: Je nach Geschwindigkeit Ihres CD-ROM-Laufwerks kann es zu geringen Verzögerungen bei
der Wiedergabe des Films kommen.

Abbildung 3.3.

Beispiel einer AVI-Bildansicht.

Bericht-Assistent
Der Menüpunkt "Report" (Bericht) wird verwendet, um Optionen auszuwählen und Berichte vorab
anzuzeigen und/oder auszudrucken. Wenn Berichtoptionen überprüft werden, werden die
verfügbaren Berichte in einer Auswahlliste angezeigt. Sie können Berichte anzeigen, indem Sie auf
einen Eintrag in der Auswahlliste klicken und dann auf die Schaltfläche <Print> (Drucken) oder <Print
Preview> (Druckansicht) klicken. Im Fenster "Summary of test information" (Zusammenfassung der
Testinformationen) werden Informationen über den aktuellen Patienten und dessen Tests angezeigt.
Es ist hilfreich, dieses Fenster zu überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Tests, die mit dem
ausgewählten Protokoll in Verbindung stehen, für den Bericht verfügbar sind. Die Schritte für die
Erstellung eines Berichts sind wie folgt:
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1.

Klicken Sie auf die Option "Progress Report" (Fortschrittsbericht), wenn ein Fortschrittsbericht gewünscht
wird. Das Programm bestimmt, welche Seiten für den Berichtsfortschritt verfügbar sind (links oder
rechts). Falls beide Seiten verfügbar sind, wählen Sie die gewünschte Seite aus. Nutzen Sie das Dropdown-Menü und wählen Sie einen Testtermin für einen Vergleich aus. Das Programm ordnet die
Testtermine automatisch ein, sodass der aktuellste Testtermin mit dem vorherigen verglichen wird.

2.

Wählen Sie einen oder mehrere Berichtoptionen aus. Wenn bestimmte Optionen ausgewählt wurden,
werden in der Liste der verfügbaren Berichte nur die Berichte angezeigt, die für die ausgewählten
Optionen verfügbar sind.

3.

Wählen Sie einen Bericht aus, indem Sie auf die Berichtbeschreibung klicken. Der ausgewählte Bericht
wird markiert.

4.

Klicken Sie auf "Print Preview" (Druckvorschau), um den Bericht anzuzeigen.

5.

Klicken Sie auf "Print" (Drucken), um einen Ausdruck zu erstellen.

6.

Klicken Sie auf "Print All" (Alles drucken), um Optionen zum Drucken aller Berichte anzuzeigen.

Berichtoptionen:
Berichtoption
Fenster "Isokinetic
Data" (Isokinetische
Daten)
Diagramm
"Drehmoment vs.
Position"
Metrische Einheiten
verwenden
Alle Berichte drucken
Einseitig drucken
Schwarzweiß-Druck

Aktion
Gilt nur für isokinetische Protokolle – filtert Punkte der isokinetischen Datenkurve
heraus, die unter der bestimmten Geschwindigkeit des Dynamometers liegen.
Alle Diagramme in Berichten werden normalerweise als Drehmoment in Bezug
auf den Zeitverlauf dargestellt. Diese Option macht die Position (in Gradangaben)
auf der X-Achse des Diagramms in den Berichten sichtbar.
Bewirkt, dass die Y-Achsen aller Diagramme Informationen in metrischen
Einheiten anzeigen.
Es werden alle Berichte gedruckt, die mit dem aktuellen Test in Verbindung
stehen.
Gilt nur für beidseitige Tests – ermöglicht dem Bediener, einseitige Berichte für
einen beidseitigen Test auszudrucken. Dieses Druckergebnis ist für Tests
hilfreich, die noch nicht komplett abgeschlossen sind.
Gilt nur für Isomap-Tests – bewirkt, dass Isomap-Bilder in Schwarz-Weiß
(monochrom) anstatt in Farbe ausgedruckt werden.

Hinweise:
Fortschrittsberichte können nur gedruckt werden, wenn es sich um Tests handelt, die einander ähneln. Beide
Tests müssen denselben Protokolltyp (beidseitig oder einseitig), Modus (isokinetisch oder isometrisch) und
dieselbe Geschwindigkeit (oder Position) verwenden. Wenn der Fortschritt überprüft wird, filtert das Programm
automatisch die Tests heraus, die nicht für die Erstellung von Fortschrittsberichten in Frage kommen.
Unvollendete beidseitige Tests können für Fortschrittsberichte verwendet werden. Wenn sich ein Patient
einer vollständigen beidseitigen Evaluierung unterzieht und zu einem späteren Zeitpunkt nur auf einer
Seite nachuntersucht wird, erstellt das Programm einen Fortschrittsbericht der betroffenen Seite. Bitte
beachten Sie, dass die Protokolle beider Tests gleich sein müssen. Anders ausgedrückt, für die
Nachuntersuchung der betroffenen Seite ist ein beidseitiges Protokoll notwendig, selbst wenn es für eine
beidseitige Behandlung als "unvollständig" erwogen wird. Die Option "als einseitigen Bericht ausdrucken"
druckt Berichte für einen unvollständigen beidseitigen Test aus.
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Erstellung eines zusammenfassenden Berichts der Rehabilitation
1.

Wählen Sie "Rehab Session Summary" (Zusammenfassung der Rehabilitationsbehandlung) aus dem
Auswahlfeld "Choose Report" (Bericht auswählen) aus.

2.

Wählen Sie den Bericht aus, indem Sie auf die Berichtsbeschreibung klicken. Nachdem das Element
markiert wurde, klicken Sie auf "Print Preview" (Druckansicht), um zum Bildschirm "Rehab Session
Summary" (Zusammenfassung der Rehabilitationsbehandlung) zu gelangen.

3.

Wählen Sie die Protokolle aus der Liste "Available Exercise Protocols" (Verfügbare Übungsprotokolle)
aus. Diese werden in der Zusammenfassung der Rehabilitation verwendet. Wählen Sie das Protokoll
aus, indem Sie auf dieses klicken und klicken Sie dann auf "ADD" (Hinzufügen), um es zur Liste
hinzuzufügen oder klicken Sie auf "ADD ALL" (Alles hinzufügen), um alle verfügbaren
Übungsprotokolle zur Liste "Selected Protocol" (Ausgewähltes Protokoll) hinzuzufügen.

Hinweis: Es müssen mindestens zwei Protokolle zur Liste "Selected Protocol" (Ausgewähltes Protokoll)
hinzugefügt werden, damit ein zusammenfassender Bericht der Rehabilitation erstellt werden kann.
Wenn bestehende Daten zum späteren Abruf gespeichert werden, wird ein Warnhinweis angezeigt, der
mit dem folgenden vergleichbar ist:

4.

Wenn die im Bericht zu verwendenden Protokolle ausgewählt wurden, können Sie im Bereich "Select
Data to Graph" (Auswahl der Daten zur grafischen Darstellung) den Datentyp auswählen.

Hinweis: Sie können bis zu fünf Datentypen aus dem Bereich "Select Data to Graph" (Auswahl der
Daten zur grafischen Darstellung) auswählen.
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5.

Wählen Sie die Seite(n) aus, um zur grafischen Darstellung im Bereich "Sides" (Seiten) zu gelangen.
"Involved" (Betroffen) ist immer standardmäßig aktiviert. Wählen Sie die Seite "Uninvolved" (Nicht betroffen)
aus, um beide Seiten zu vergleichen. Der Bereich "Option" gestattet dem Benutzer, festzulegen, ob eine
Legende zum aktuellen Diagramm erstellt werden soll. Wenn "Graph Legend" (Legende des Diagramms)
nicht aktiviert wurde, werden die Beschriftungen über den erstellten Linien grafisch dargestellt.

6.

Sie können Ihre derzeitigen Einstellungen der Diagramme speichern, indem Sie auf die Schaltfläche
<Save Settings> (Einstellungen speichern) klicken. Klicken Sie andernfalls auf <Continue> (Fortfahren),
um mit dem Bildschirm "Rehab Graph Data" (Diagrammdaten zur Rehabilitation) fortzufahren.

7.

Auf dem Bildschirm "Rehab Graph Data" (Diagrammdaten zur Rehabilitation) werden alle ausgewählten
Daten des Rehabilitationsdiagramm-Protokolls in eine Datentabelle gestellt. Der Benutzer kann auf
diesem Bildschirm Datenwerte ändern.
Hinweis: Wenn die Daten nicht zum späteren Abruf gespeichert werden, kann auf veränderte Datenwerte
dieses Bildschirms nur in dieser Sitzung zurückgegriffen werden. Das Speichern der Rehabilitationsdaten
zum späteren Abruf führt zu keiner Veränderung bezüglich der Diagrammdaten in der Datenbank.

8.

Klicken Sie auf "OK", um den Rehabilitationsdiagramm-Bericht zu erstellen.

Kurvenanalyse
Im Fenster "Curve Analysis" (Kurvenanalyse) kann der Benutzer einstellen, wie die Kurvenanalyse angezeigt
wird. Der Benutzer kann die Kurve zur zukünftigen Referenz drucken oder in einer Datei speichern.
"Select Patient" (Patienten auswählen) – Fordert den Bediener auf, die Untersuchungsakte des Patienten
auszuwählen, die zuvor auf dem Datenträger gespeichert wurde. Klicken Sie auf den Patientennamen und
markieren Sie ihn sowie den Test- oder Übungsdatensatz, der angezeigt werden soll. Klicken Sie auf die
Schaltfläche <Select> (Auswählen), um die ausgewählte Untersuchungsakte im Fenster "Curve Analysis"
(Kurvenanalyse) anzuzeigen. Der verwendete Patientenname und das verwendete Protokoll werden oben
auf dem Bildschirm angezeigt.

40

Data Set (Datensatz) – Mit dieser Drop-down-Liste kann der Benutzer eine beliebige getestete
Geschwindigkeit aus der ausgewählten Untersuchungsakte des Patienten zur Anzeige im Fenster "Curve
Analysis" (Kurvenanalyse) auswählen.
Y Scale (Y-Skala) – Bei dieser Einstellung handelt es sich um das Drehmoment in ft-lb. Die Anzeige erfolgt
auf der linken Seite des Fensters "Curve Analysis" (Kurvenanalyse). Die Werkseinstellung für "Y Scale" (YSkala) ist "Auto", wodurch die angezeigten Einheiten entsprechend angepasst werden. Die Einstellungen
für "Y Scale" (Y-Skala) können auf einen Höchst- oder Mindestwert eingestellt werden, in dem das Feld
"Auto" deaktiviert wird. Geben Sie eine neue Einstellung ein und drücken Sie auf die Schaltfläche <Rescale> (Neu skalieren), um das Fenster "Curve Analysis" (Kurvenanalyse) zu aktualisieren.
Cursors (Cursor) – Wenn "Cursors" (Cursor) aktiviert ist, kann der Benutzer eine "A"- und "B" Cursorzeile
positionieren. Dadurch lassen sich bestimmte Bereiche zwischen Wiederholungen direkt auf dem Fenster
"Curve Analysis" (Kurvenanalyse) anzeigen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben "Enable Cursors" (Cursor aktivieren), um die Cursor
einzuschalten und Cursorzeilen zu positionieren. Ein kleineres Cursor-Fenster wird geöffnet, in dem
genaue Cursor-Positionskoordinaten angegeben sind.

Wählen Sie zuerst im Drop-down-Feld "Move" (Verschieben) die entsprechende Zeile aus, um eine bzw.
mehrere Cursorzeilen zu verschieben. Mit den Pfeilen neben der Auswahl "Single" (Einzeln) wird der Cursor
immer jeweils um einen einzelnen Schritt verschoben. Mit den Pfeilen neben "Half Rep" (Halbe Wdh.) wird
der Cursor jeweils um eine halbe Wiederholung verschoben. Mit "Full Rep" (Ganze Wdh.) wird der
ausgewählte Cursor um eine ganze Wiederholung verschoben.
Wenn Sie nur die ausgewählte Wiederholung anzeigen möchten, wählen Sie im Drop-down-Menü "Select
Rep" (Ausgewählte Wdh.) aus. Wenn Sie die gesamte Ansicht anzeigen wollen, klicken Sie auf die
Schaltfläche <Zoom Out> (Vergrößern).
Overlay (Überlagerung) – Mit dieser Auswahl können Benutzer jeder im Fenster der Kurvenanalyse
angezeigten Wiederholung eine Kurvenlegende hinzufügen. Der Benutzer kann Kurvenlegenden speichern
und bzw. oder löschen.
Display (Ansicht) – Mit dem Feld "Display" (Ansicht) können Benutzer die Datenansicht im Fenster der
Kurvenanalyse anpassen.

Menu (Menü) – Hier befindet sich die Schaltfläche <Print> (Drucken), mit der das Fenster der
Kurvenanalyse über den ausgewählten Drucker ausgedruckt werden kann. Mit der Schaltfläche <Log to
file> (In Datei speichern) können Benutzer die Daten der Kurvenanalyse in Windows Notepad (Dateiname
"curve.dat") anzeigen und drucken. Mit der Schaltfläche <Close> (Schließen) wird das Fenster geschlossen.
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BioFeedback-Modus
Mit dem BioFeedback-Modus kann der Therapeut eine Übungssitzung einrichten, ohne
Patientendaten eingeben zu müssen. Es gibt zwei Möglichkeiten BioFeedback zu nutzen. Zum einen
durch die Aktivierung der Option "End By" (Beenden durch). Mit dieser Option kann der Therapeut
angeben, wie die Sitzung beendet werden soll. Zudem kann er die Anzahl der Übungsreihen und die
Anzahl der Wiederholungen pro Übungsreihe festlegen. In Schritt 7 wird "End By" (Beenden durch)
näher erläutert. Zum anderen kann der Modus verwendet werden, indem die Option "End By"
(Beenden durch) deaktiviert wird. In diesem Modus steuert der Therapeut den Beginn und das Ende
der Sitzung, indem er die Schaltflächen <Start> und <Stop> (Stopp) betätigt.

Abbildung 3.4.

Bildschirm "BioFeedback-Anzeigeoptionen".

Hinweis: Beim Wechseln in den BioFeedback-Modus, muss die ROM-Einrichtung neue ROM-Grenzwerte
anfordern.
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Einstellen neuer ROM-Grenzwerte
1.

Klicken Sie auf die Schaltfläche <Mode> (Modus), um einen Dynamometermodus auszuwählen.

Abbildung 3.5.
2.

Klicken Sie auf die Schaltfläche <Select Joint/Pattern> (Gelenk/Bewegungsmuster auswählen), um das
Gelenk und das Bewegungsmuster auszuwählen.

Abbildung 3.6.
3.

<Select Joint/Pattern Options> (Gelenk/Bewegungsmuster-Optionen auswählen).

Klicken Sie auf die Schaltfläche <End Stop: Cushion (1)> (Beenden: Dämpfung), um die gewünschte
Dämpfungsstufe auszuwählen.

Abbildung 3.7.
4.

<Mode> (Modus)-Optionen.

<End Stop: Cushion (1)> (Beenden: Dämpfung)-Optionen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche <ROM SET> (BAM setzen), um ROM einzustellen (siehe Abbildung 3.8).
Das Dialogfenster "ROM Setup" (ROM-Einrichtung) wird angezeigt. Mit diesem Dialogfenster werden
die Grenzwerte des Bewegungsradius eingestellt (siehe "Einstellen des Bewegungsradius").
Sobald die Grenzwerte des Bewegungsradius eingestellt wurden, können die ROM-Grenzwerte mit der
Schaltfläche <SET> (Einstellen) angepasst werden. Die Schaltfläche befindet sich unter "% ROM". Mit "–"
wird die aktuelle Einstellung verringert und mit "+" erhöht. Siehe Abbildung 3.9 und Abbildung 3.10
unten. Damit beide Seiten [Away/Toward (Auswärts/Einwärts)] dieselben Einstellungen haben, muss ein
grünes Häkchen im Feld vor der Option "Synchronize both directions" (Beide Richtungen synchronisieren)
angezeigt werden. Wenden Sie die Änderungen an, indem Sie auf <DONE> (Fertig) klicken.
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Abbildung 3.8 ROMGrenzwerte <ROM SET>
(ROM einstellen).
5.

Abbildung 3.10.
Kontrollmarkierung
für "Synchronize both directions"
(Synchronisieren beider Richtungen) gesetzt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche <SET> (Einstellen) in den Bereichen "Speed" (Geschwindigkeit) und
"Torque" (Drehmoment), um gegebenenfalls die Einstellungen für die Geschwindigkeit und das
Drehmoment anzupassen. Siehe Abbildung 11 unten. Ändern Sie die Einstellungen, indem Sie auf "–"
bzw. "+" klicken, um die aktuelle Einstellung zu senken bzw. um sie zu erhöhen. Siehe Abbildung 3.12
und 3.13 unten. Damit beide Seiten [Away/Toward (Auswärts/Einwärts)] dieselben Einstellungen
haben, muss ein grünes Häkchen im Feld vor der Option "Synchronize both directions" (Beide
Richtungen synchronisieren) angezeigt werden. Wenden Sie die Änderungen an, indem Sie auf die
Schaltfläche <DONE> (Fertig) klicken.

Abbildung 3.11.
Geschwindigkeit
<SET> (Einstellen).
6.

Abbildung 3.9.
% ROM
<Set> (Einstellen).

Abbildung 3.12.
Geschwindigkeitseinstellungen
<DONE> (Fertig).

Abbildung 3.13.
Drehmomenteinstellungen
<DONE> (Fertig).

Klicken Sie auf die Schaltfläche <SET> in den Bereichen "Contraction" (Kontraktion) und "Pause", um
gegebenenfalls die Einstellungen für die Kontraktionen und Pause anzupassen. Siehe Abbildung 3.14
unten. Ändern Sie die Kontraktionseinstellungen, indem Sie auf die mit den aktuellen Einstellungen
beschriftete Schaltfläche klicken. Siehe Abbildung 3.15 unten. Ändern Sie die Pauseeinstellungen,
indem Sie auf "–" bzw. "+" klicken, um die aktuelle Einstellung zu senken bzw. um sie zu erhöhen.
Siehe Abbildung 3.16 unten. Damit beide Seiten [Away/Toward (Auswärts/Einwärts)] dieselben
Einstellungen für Pause haben, muss ein grünes Häkchen im Feld vor der Option "Synchronize both
directions" (Beide Richtungen synchronisieren) angezeigt werden. Wenden Sie die Änderungen an,
indem Sie auf die Schaltfläche <DONE> (Fertig) klicken.

Abbildung 3.14.
Kontraktion <SET>
(Einstellen).

Abbildung 3.15.
Kontraktion einstellen
<DONE> (Fertig).
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Abbildung 3.16.
Pauseeinstellungen
<DONE> (Fertig).

7.

Klicken Sie auf die Schaltfläche neben "End By" (Beenden durch), um einzustellen, wie Übungsreihen
abgeschlossen werden sollen. Ändern Sie die Einstellungen, indem Sie auf "–" bzw. "+" klicken, um die
aktuelle Einstellung für "End By" (Beenden durch) zu senken bzw. um sie zu erhöhen. Die Option zur
Auswahl von" End By" (Beenden durch) ist in den folgenden Fällen deaktiviert:
•
•

Bei Steuerung über ein Bedienfeld an Wagen mit Hardware-Bedienfeld an der Vorderseite.
Unter "Test and Exercise" (Test und Übung).

Abbildung 3.17.
End By
(Beenden durch).

Abbildung 3.18.
"End By"
(Beenden durch)-Optionen.
Hinweis: Im isometrischen Modus ist "End By" (Beenden durch) immer auf "End by Repetition" (Beenden
durch Wiederholung) gesetzt. Klicken Sie auf die Schaltfläche <Contraction Type> (Kontraktionsart),
um die Kontraktionsart auszuwählen. Sie haben die Wahl zwischen: "AWAY/TOWARD"
(AUSWÄRTS/EINWÄRTS), "AWAY" (AUSWÄRTS), oder "TOWARD" (EINWÄRTS).

Abbildung 3.19.
8.

Kontraktionstyp.

Abbildung 3.20.

Kontraktionstypen-Optionen.

Klicken Sie auf das folgende Symbol, um eine BioFeedback-Sitzung zu starten:

Abbildung 3.21.

<START>.
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4. Wartung
Reinigungsanweisungen
Setzen Sie das System auf OFF (AUS) und reinigen Sie alle Flächen mit einem feuchten Tuch.
Verwenden Sie eine milde Seife und Wasser bei Flecken und Abriebstellen. Achten Sie besonders auf
die Polsterung, da diese durch Schweiß und andere Körperflüssigkeiten beschädigt werden kann.
Hinweis: Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel mit Ammoniak oder Alkohol, um die Polsterung zu
reinigen. Milde Seife und Wasser reichen aus. Lassen Sie das System vollständig trocknen, bevor Sie
mit den Tests, der Rehabilitation oder der Übungssitzung fortfahren.
Sie können monatlich ein Reinigungs- bzw. Pflegemittel für Leder auf der gesamten Polsterung
anwenden.

Hardware
Prüfen Sie nach Bedarf alle Schließ- und Einstellmechanismen auf Anzeichen von Abnutzung und
Schäden.
Wenden Sie sich bei Fragen oder wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, an die
Kundendienstabteilung.

Kalibrierungsüberprüfung
Das System wird werkskalibriert verschickt. Die einzige Wartung, die erforderlich ist, um
sicherzustellen, dass das System kalibriert bleibt, ist die Durchführung einer monatlichen
Kalibrierungsprüfung, wie unten beschrieben:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Wählen Sie <File> (Datei) aus der Systemmenü-Symbolleiste und <Verify Calibration>
(Kalibrierung prüfen) aus dem Drop-down-Menü aus. Der Bildschirm "Calibration Verification"
(Kalibrierungsüberprüfung) wird angezeigt.
Geben Sie einen Namen in das rote Feld ein. Dies ist erforderlich, um die Überprüfung
durchzuführen.
Bringen Sie das lange Zubehörteil an das Dynamometer an (entfernen Sie alle Handgriffe).
Wählen Sie <ROM Set> (BAM setzen) aus, um zum Bildschirm "Set Dynamometer Range of
Motion" (Bewegungsradius des Dynamometers einstellen) zu gelangen.
Stellen Sie <Clear Limits> (BAM löschen) ein.
Bringen Sie das lange Schulterzubehörteil so an, dass es vertikal hängt, sodass der GesamtROM gleich null Grad ist. Wählen Sie <SET> (Einstellen) für den "TOWARD" (Einwärts)-Grenzwert
aus.
Verschieben Sie das lange Schulterzubehörteil, bis der Gesamt-ROM 90 Grad ergibt. Wählen Sie
<SET> (Einstellen) für diesen AWAY (Auswärts)-Grenzwert aus.
Verschieben Sie das lange Zubehörteil in die Vertikale und kalibrieren Sie die Position. Wählen
Sie <Continue> (Fortfahren) aus, um zum Bildschirm "Verify Calibration" (Kalibrierung prüfen)
zurückzukehren.
Wählen Sie <Mode> (Modus) aus. Wählen Sie <Isometric Mode> (Isometrischer Modus) aus.
Verschieben Sie das lange Zubehörteil in die Horizontale (90 Grad). Wählen Sie <Start> aus.
Führen Sie das Kalibrierungsgewicht ein, bis der Rastbolzen greift (Drehmoment = 50,0 ft-lbs,
67,8 Nm).
Wählen Sie <Verify Calibration> (Kalibrierung prüfen) aus, wenn Sie bereit sind.
Entfernen Sie nach Abschluss das Kalibrierungsgewicht und wählen Sie <Exit> (Beenden) aus,
um zum Bildschirm "Dynamometer Operation" (Dynamometerbetrieb) zurückzukehren.
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Hinweis: Falls eine Meldung angezeigt wird, die auf eine ungültige Kalibrierung hinweist, müssen Sie
den Kalibrierungsvorgang wiederholen. Wenn die Meldung drei Mal angezeigt wird,
kontaktieren Sie den Kundenservice von Biodex.
14.
15.
16.

Wählen Sie <Report> (Bericht) aus, um einen ausgedruckten Bericht zu erstellen, der zu
späteren Referenzzwecken genutzt werden kann.
Wählen Sie bei Bedarf <History> (Verlauf) aus, um eine Liste aller Kalibrierungsüberprüfungen
zu erstellen, die an der Maschine vorgenommen wurden.
Wählen Sie <Exit> (Beenden) aus, um zum Bildschirm "Dynamometer Operation"
(Dynamometerbetrieb) zurückzukehren.

Hinweis: Bei Forschungsanwendungen kann es sinnvoll sein, die Kalibrierungsprüfung nach einer
bestimmten Anzahl von Patienten durchzuführen, falls zu einem späteren Zeitpunkt Fragen zur
Gültigkeit der Daten auftreten.
Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.biodex.com/physical-medicine/products/dynamometers.

Entsorgung
Es sollte ein geeignetes Entsorgungsunternehmen kontaktiert werden (z. B. die lokale Sammelstelle
für Mülltrennung). Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer ordnungsgemäß:
•
•
•

Die Entsorgung der Geräteverpackung erfolgt über das Ressourcenrecycling.
Die Metallteile der Maschine werden der Schrottentsorgung zugeführt.
Kunststoffteile werden als Sondermüll entsorgt.
Die Entsorgung des Geräts muss gemäß den geltenden nationalen Bestimmungen
erfolgen.
Verschleißteile müssen als Sondermüll behandelt werden! Nach ihrem Austausch
müssen Verschleißteile gemäß den länderspezifischen Abfallgesetzen entsorgt
werden.
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5. Spezifikationen und Zertifizierungen
Funktionen:
LCD-Flachbildschirm mit Touchscreen
Mehrfachmodusbetrieb, isokinetisch, isometrisch, isotonisch, reaktiv-exzentrisch und passiv
Konzentrische Geschwindigkeit bis zu 500 deg/sec
Exzentrische Geschwindigkeit bis zu 300 deg/sec
Konzentrisches Drehmoment bis zu 500 ft-lb (680 Nm)
Exzentrisches Drehmoment bis zu 400 ft-lb (542 Nm)
Passive Geschwindigkeit bei 0,25 deg/sec
– Passives Drehmoment bei 0,5 ft-lb (0,68 Nm)
– Isotonisches Drehmoment bei 0,5 ft-lb (0,68 Nm)
Klinische Datenstation:
PC auf Windows™-Basis (aktuelles Modell)
Windows™-Betriebssystem
Biodex Advantage Software
LCD-Farb-Flachbildschirm mit Touchscreen und integrierten Lautsprechern
Farbdrucker
Zubehörteile für Fußgelenk, Knie, Schulter, Ellbogen, Handgelenk und Hüfte (850-000)
Zubehörwagen
Kalibrierungskit
Betriebsfläche: 64 Quadratfuß (6 Quadratmeter)
Zertifizierung: ETL und cETL aufgeführt in UL 60601-1, CAN/CSA C22.2 Nr.: 601-1-M90 und
EN60601-1. CE-Kennzeichnung für M.D.D. 93/42/EEC
Elektrische Anforderungen:
208/230 VAC, 50–60 Hz, 8 A
Isolierte und eigene 20-A-Versorgung erforderlich
Hospital Grade-Stecker für mindestens 230 VAC, 15 A Minimum
Einheiten für Nordamerika mit NEMA 6-20P ausgestattet
Das Gerät muss so ausgestattet sein, dass Stromkreise elektrisch an allen Polen gleichzeitig von
der Netzversorgung isoliert werden können.
Mechanische Spezifikationen: Gesamtgewicht: 1350 Pfund (612 kg)
Abmessungen:
CDS-Wagen: Breite: 27 Zoll (69 cm), Tiefe 24 Zoll (61 cm), Höhe: 66 Zoll (168 cm)
T-Sockel und Stuhl: Breite: 52 Zoll (132 cm), Tiefe 65 Zoll (165 cm), Höhe: 60 Zoll (152 cm)
Zubehörwagen: Breite: 50 Zoll (127 cm), Tiefe 26 Zoll (66 cm), Höhe: 50 Zoll (127 cm)
Spezifikationen zur Dynamometerleistung:
Drehmomentpräzision +/– 1 % der Vollskala (500 ft-lbs [680 Nm])
Drehmoment wird werksseitig kalibriert
Positionsreichweite: 330 Grad
Positionspräzision +/– 1 % Verdrehungsgrad
Vorrichtung zur Drehmomentprüfung beträgt 50 ft-lbs +/– 0,5 ft-lbs (68 Nm +/– 0,68 Nm)
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TRANSLATION CERTIFICATION
Morningside Translation’s Quality Management System is ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003
certified.
Date: July 31, 2018
To whom it may concern:
This is to certify that the attached translation from English into German (Germany) is an accurate
representation of the documents received by this office.
The documents are designated as:
• XS4 IFU 18-142.docx
Note, the reviewer introduced text that deviates from the source:
Original translation “Konzentrische-konzentrisch” was updated to “Konzentrisch-konzentrische”
Original translation “Belastung” was updated to “Beschwerden”
Original translation “bei der Weichgewebeheilung” was updated to “durch Heilungsprozesse
des Bindegewebes”
Original translation “konzentrischen” was updated to “konzentrisch”
Original translation “Bildschirm” was updated to “Menüpunkt”
Siobhan Copage, Project Manager in this company, attests to the following:
“To the best of my knowledge, the aforementioned documents are a true, full and accurate
translation of the specified documents.”

Signature of Siobhan Copage

CERT-07, 12/05/2017, Ver. 1
www.morningtrans.com

Global Solutions. Local Expertise.
info@morningtrans.com

52

