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Abstract 

The chamber is made up of two chambers. The patient lies in the main chamber and the air is pumped 
out by a vacuum pump. The patient breathes air supplied through a snorkel. 
This snorkel is connected to the second chamber in which the pressure is controlled by a proportioning 
valve and the maximum pressure is limited by a second proportioning valve. The effect of the treatment 
can be improved by adding oxygen and volatile vapours to the air in the second chamber. 
USE - Low pressure chamber for treatment of breathing disorders, blood pressure, blood circulation 
disorders and other disorders. * 
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Beschreibung einzeln verbessert werden. 

Anwendung: Medizinische Behandlung bei Atmungs-, 
Blutdruck- und Durchblutungsstorungen und vieler an- 
derer Leiden. 5 

Die Differenzunterdruckkammer besteht aus einer 
bzw. zwei Unterdruckkammern. Die erste Kammer 
(Hauptkammer) ist ein ca. 220 cm langer, 60 bis 80 cm 
breiter und hoher durchsichtiger Raum. In diesen Raum 
wird der Korper gelegt. Nun wird die Luft aus der io 
Hauptkammer (I) herausgepumpt. Dadurch wird der 
Luftdruck. der auf den Adern, den Venen, der Brust und 
dem ganzen Korper lastet. verringert. Der Korper kann 
sich leicht ausdehnen. Adern und Venen bekommen ei- 
nen groBeren Durchmesser. Der Korper erhalt eine bes- 15 
sere Durchblutung. Das Herz wird entlastet. AuBerdem 
erzeugt der Korper mehr rote Blutkorperchen (Hdhen- 
effekt) und damit sauerstoffreicheres Blut 

Durch die Luftrohre bekommt die Lunge uber einen 
Schnorchei aus einem Differenzdruckbehalter einen 20 
starkeren Luftdruck. welcher die Lunge von innen auf- 
blaht. Die Ausatmung kann nur durch groBere Anstren- 
gungen erfolgen (Starkung der Brustmuskulator bei 
Ausatmung). 

Aus bereits mehreren Versuchen ging hervor, daB 25 
eine bessere Atmung schon nach der ersten Behandlung 
uber iangere Zeit anhalt. Die Druckdifferenz zwischen 
Mund-Nase und Korper kann 1500 mm Ws (Wassersau- 
le) betragen. Anfangs manchmal 'auftretende leichie 
Schwindeigefiihle sind durch ungewohnte bessere At- 30 
mungs- und Sauerstoffversorgung hervorgerufen und 
ungefahrlich. 2 Proportionalventiie fur Haupt- und Dif- 
ferenzdruck, elektronisch gesteuert nach Ist- und Soll- 
wert, die vom Patienten von innen sowie vom Arzt von 
auBen betatigt werden konnen, urn den Gesamt- und 35 
Differenzdruck zu regulieren, sind vorgesehen. 

Durch ein stetes Abpumpen der Atemluft und dem 
steten ZufluB uber die beiden Proportionalventiie und 
dem Differenzdruckbehalter ist eine Luftzirkulation im- 
mer gegeben. Eine Zugabe von atherischen Olen im 40 
Luftkreislauf ist ebenfalls vorgesehen. AuBerdem ist ei- 
ne Begrenzung auf 3000 bzw. 5500 m Hohe entspre- 
chend ca. 700 bis 500 mb (Millibar) gesamt vorgesehen. 
Bei Stromausfail schlieBen sich samtliche Venule. Durch 
ein weiteres Ventil wird ein langsamer Abbau des Un- 45 
terdrucks herbeigefuhrt. Die ublichen MeBgerate (Va- 
kuummeter) sind so einzubauen, daB sie von beiden ein- 
gesehen werden konnen. Eine handelsiibliche Vakuum- 
pumpe (6 cm/min) ist Minimum. 

50 
Patentanspruch 

Differenzunterdruckkammer fur medizinische Be- 
handlung bei Atmungs-. Blutdruck-. Durchblu- 
tungsstorungen und anderer Leiden. 55 
Aufbau: 
Die Differenzunterdruckkammer ist dadurch ge- 
kennzeichnet, daB sie aus 2 Kammern besteht. In 
dieser Hauptkammer kommt der Korper zu liegen. 
Aus dieser wird durch eine Vakuumpumpe die Luft 60 
herausgepumpt. Uber ein Proportionalventil wird 
wieder Luft in die 2. Kammer und von dort uber 
einen Schnorchei in die Hauptkammer geieitet. So- 
mit entsteht am Schnorchei. der uber Mund und 
Nase abgedichtet wird. ein Oberdruck. Ein 2. Pro- 65 
portionalventil begrenzt den Oberdruck. Durch 
Hinzugabe von Sauerstoff und atherische Dampfe 
in die Kammer II kann die Wirkung je nach dem 


