Allerlei
Schlösser
Für empfindliche Eingänge auch im Außenbereich ist
ein Hangschloß aus Edelstahl
gedacht. Das massive runde
Schloß widersteht Angriffen
bis zu 3500 kg. Zwei schwere,
nahtlos geschweißte Edelstahlscheiben von 7 cm
Durchmesser umschließen

Kindersicheres Schloß für
Kipp- und Klappfenster

Pool-Reiniger
Den
Boden
des
Schwimmbeckens kann man
mit dem Bodenabsauger
„Aquastar" reinigen. Das
Gerät sieht wie ein Spielzeugtraktor aus, nur, daß sich auf
seiner Oberseite deutlich
sichtbar der Auffangbeutel
befindet. Es wird in das
Schwimmbecken gesetzt und
durch ein Spezialkabel mit einer Steckdose verbunden —
und dann fährt es los. Ein
Unterwasser-Pumpenmotor
saugt Verschmutzungen am
Poolboden — Blätter und jeglichen Schmutz — an und befördert dies in den Filterbeutel. Von denen gibt es zwei
Ausführungen mit Durchlässigkeiten unter 20 oder unter
100 Mikron. Sobald der Unterwasser-Traktor an die
Beckenwand gerät, bemerkt
er das mit Sensoren und
macht kehrt. Das Gerät ist
auf eine Beckengröße bis zu
100 m2 ausgelegt. Die übliche
Steigung in einem Swimmingpool macht ihm nichts aus,
auch das Material, aus dem

den Messingzylinder. Die
Witterungsbeständigkeit erlaubt die Benutzung des
Schlosses auch beispielsweise
im Gartenhaus. — Ein anderes neuartiges Schloß befindet sich in einem Griff für
Klapp- und Kippfenster. Hier
geht es nicht nur um die Sicherung nach außen, sondern
auch um die Kindersicherheit
von innen. Das Schloß läßt
sich in geschlossener und in
Kippstellung verriegeln. So
wird erreicht, daß man zwar
lüften, aber gleichzeitig verhindern kann, daß ein Kind
die Stellung des Kippfensters
verändert. Auch das Zuschlagen bei Zug wird vermieden.
Es ist möglich, mehrere
Schlösser mit dem gleichen
Schlüsselsatz einzubauen, so
daß man die gesamte Wohnung von innen mit diesem
einen Satz abschließen kann.
Die Selbstmontage ist möglich (Hersteller: G. Diepelt
Sicherheitstechnik, Postfach
11 03, 4133 NeukirchenVluyn). kb
das Schwimmbecken gebaut
ist, interessiert ihn nicht
(Hersteller: Bruno Kern
GmbH, Johannesberger Straße 40, 8752 Mömbris). kb

Mechanische
Lymphdrainage
Ein Gerät für die apparative intermittierende Kompression der Beine und Arme
hilft Lymphödem-Patienten,
mit ihren Symptomen besser
fertig zu werden. Es arbeitet
nach dem MehrkammerPrinzip, also mit einer sequentiell verlaufenden
Druckwelle. Dabei werden
drei getrennte Kammern in
der Manschette phasenverschoben von distal nach proximal komprimiert, und so
wird eine Druckwelle erzeugt, die die lymphpflichtige
Flüssigkeit nach proximal
transportiert ( „Hydroven
ML"; Hersteller: HMT Hydroven und Medizintechnik
GmbH, Niederstraße 3, 4019
Monheim). kb

A-2644 (88) Dt. Ärztebl. 84 , Heft 40, 1. Oktober 1987

DEUTSCHES
ÄRZTEBLATT

IS UND HAUS

Kofferradio mit CD

wird ein Übungsprogramm
angeboten. Dazu gehört ein
großes farbiges Poster, auf
dem die Übungsteile mit dem
Auge verfolgt werden können.
Wert gelegt wird darauf,
die Patienten bewußter atmen zu lassen. Das Programm enthält Übungen, die
sowohl im Stehen, Sitzen als
auch im Liegen ausgeführt
werden können sowie gezielte Bewegungstechniken für
die Hände, den Gang und das
Gleichgewicht. Schließlich
folgt eine Ganzkörpergymnastik mit einem Ball. Beigegeben ist eine Broschüre mit
Ratschlägen für ParkinsonPatienten. Ärzte können das
Paket kostenlos anfordern
bei Frosst-Pharma GmbH,
Charles-de-Gaulle-Straße 4,
8000 München 83. kb

Das Feld der tragbaren
Radios erweitert sich immer
mehr: Jetzt gibt es sogar ein
Gerät, das einen CD-Player
enthält. Das „Party-Center
3100 CD" gehört zwar in die
Gruppe der „Koffer-Radios". Aber es handelt sich
tatsächlich um ein Stereo-Radio mit vier Wellenbereichen, einem Cassettenteil
und eben auch noch einen
CD-Player mit allerlei bei
diesen Geräten üblichen Eigenschaften. Dabei ist auch
für Überspielmöglichkeiten
gesorgt: Wenn man die Musik von einer CD-Platte aufs
Band überspielen will, dann
ist das ganz einfach — beim
Einschalten des Bandes
springt die CD-Anlage automatisch mit an. Die beiden
Lautsprecher können vom
Gerät abgetrennt und in größerer Entfernung aufgestellt
werden (Party-Center von
Grundig AG, Kurgartenstraße 37, 8510 Fürth). kb

Abwaschbares
Fieberthermometer
Ein neues digitales, elektronisches Fieberthermometer ist rundherum wasserfest.
Man kann es nach der Benutzung unter fließendem Wasser abspülen oder auch in ein
Desinfektionsbad tauchen.
Das Thermometer hat einen
Memory-Speicher, ein akustisches Signal und eine Batteriekontrolle (Bezug über
Apotheken oder von Roland
Arzneimittel GmbH, Postfach 73 80 20, 2000 Hamburg, 73). kb

ParkinsonTraining
Es lohnt sich, ParkinsonPatienten dazu anzuregen,
sich so weit wie möglich körperlich zu betätigen. Eine
Pharma-Firma bietet deshalb
ein Übungsprogramm an,
dessen Hauptbestandteil eine
Musik-Cassette ist. Mit beschwingter Musik untermalt,

Hier das wasch- und desinfektionsfeste Digital-Fieberthermometer
Werkfoto

