
BESCHREIBUNG

· Der PALM verbindet:
a) Präzises Ertasten von Knochenpunkten.
b) Objektives Messen von Distanz und
Neigungswinkel zwischen den ertasteten Punkten.

· Die genauen Werte sind dabei leicht auf den
Anzeigen der Entfernungs- und Winkelmesser
abzulesen.

· Die Höhendifferenz zwischen den Punkten kann
auf dem beifügten PALM-Rechenschieber in
Millimetern und Zoll abgelesen werden.

· Drei verschiedene Tastadapter können je nach
Eigenschaft der getasteten Knochenpunkte auf die
Enden der Messarme aufgesteckt werden:

1) Punktförmige Adapter zur Vermessung von
leicht sichtbaren Knochenpunkten oder
Markierungen auf der Haut.

2) L-förmige Adapter,  wenn mit den radialen oder
volaren Seiten der Zeigefinger getastet wird.

3) O-förmige Adapter,  wenn mit den
Zeigefingerspitzen getastet wird.

Ertasten der Processi Mastoidei zur Messung der Lateralflektion
des Kopfes.

DIE VORTEILE

· Der PALM ermöglicht eine schnelle, einfache und
akkurate Befundaufnahme des Knochenapparates.
Die Verbindung von präzisem Ertasten von
Knochenpunkten und objektivem Messen ermöglicht
bei bestimmten Anwendungen eine Annäherung an
die Messgenauigkeit von Röntgenbildern.

· In der Zusammenarbeit mit Patienten und Kassen,
können Diagnose und Behandlungserfolge mit
objektiven Messwerten belegt werden.

· Patienten müssen nicht bei jeder Messung die
Kleidung ablegen, da das direkte Ertasten der
Messpunkte kein Markieren der Haut erfordert.

· Der rein mechanische PALM ist frei von
Strahlenemission und teuerer Elektronik.

· Der PALM ist ausgesprochen handlich und paßt in
die Tasche eines typischen Arztkittels.

               Der PALM passt leicht in Ihre Tasche.
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   OBJEKTIVES TASTEN & MESSEN

Als Tätiger im Berufsfeld Medizin ist ihnen
sicherlich die Bedeutung einer gründlichen und
präzisen Befundaufnahme/Diagnostik vertraut.

Bloßes Augenmaß ist aber bei der Vermessung
des Knochenapparates zu subjektiv und ungenau,
während radiologische Untersuchungen mit
Strahlenbelastung und hohen Kosten verbunden
sind.

Deshalb wurde der leicht handhabbare, rein
mechanische PALM entwickelt, welcher die
Entfernung und Winkelneigung zwischen den
tastenden Fingern während der Befundaufnahme in
Millimetern und Grad anzeigt. Durch einfaches
Übereinanderreihen dieser beiden Messwerte auf
dem beigefügten Rechenschieber, kann auch die
Höhendifferenz zwischen den zwei ertasteten
Knochenpunkten abgelesen werden.

Als Anwendungsbeispiel können sie mit Hilfe des
PALMs bestimmen in wieweit eine
Beinlängendifferenz funktionell oder strukturell
bedingt ist. Der PALM ermöglicht in jeder
Situation eine präzise und objektive
Befundaufnahme.

Messung der Rotation im ISG. Bei der Beckenkippung-Messung
bleiben die Finger mit den Messpunkten in Kontakt.

ANWENDUNGSBEISPIELE

Beispiele für Punkte, die häufig mit dem PALM
vermessen werden sind die:

· Beckenkämme · Spinae iliaca
· Scapulae · Glutealfalten
· Acromioklavikulargelenke · Fibulaköpfe
· Processi Mastoidei · Knöchel

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

· Der Knochenapparat kann in kürzester Zeit
objektiv und zuverlässig vermessen werden.

· Der PALM verbindet ein präzises Ertasten von
Knochenpunkten und objektives Messen in
Graden und Millimetern.

· Sie können Knochenpunkte genauso ertasten
wie sie es gewohnt sind, da der PALM sicher den
Zeigefingern anliegt und allen Bewegungen des
Patienten folgt.

· Der PALM wird an einer Schnur um den Hals
getragen, damit die Hände frei und  ungestört
tasten können.

Die Messung eines Beckenschiefstandes erfolgt schnell und präzise,
ohne ein zeitraubendes Unterlegen von Brettchen.

ZUVERLÄSSIGES MESSEN

· PALM-Messungen bedürfen nur eines einfachen
Handgriffes und lassen sich bei wiederholten
Messungen durch einen oder mehrere Untersucher
reproduzieren.

· Schnelles und genaues Messen ist auch durch
Kleidung hindurch möglich.

· Ihr “Fingerspitzengefühl” garantiert Ihnen selbst
bei Bewegungen einen präzisen Kontakt mit den
knöchernen Messpunkten.

· Mit dem PALM sind selbst geringfügige
Veränderungen im Knochenbau feststellbar, da er
die Höhendifferenz zwischen zwei Punkten misst,
wodurch Ungenauigkeiten die mit der Messung der
absoluten Höhe einhergehen, vermieden werden.

· Ob eine Beinlängendifferenz vorliegt, zeigt sich
beim Vergleich der Beckenschiefstands -
Messungen im Stehen und Sitzen.
Da der genaue Wert der Differenz nach einmaliger
Messung auf dem PALM-Rechenschieber
abgelesen werden kann, entfällt eine umständliche
Annäherung an diesen Wert durch ein wiederholtes
Unterlegen von Brettchen.

Die PALM - Messung von absoluter Knochenlänge unterscheidet
strukturelle von funktionellen Beinlängendifferenzen.


