
 
Fachexperten-Chat am 28.03.2012 

Thema:   Der Prothesenschaft der Zukunft - Erfahrungsaustausch 

 
Fachexperten:  Otto Bock HealthCare GmbH 
   Susann Hesse (Bioingenieurin) 
   Kai Bussiek (Orthopädietechnikermeister) 
   Klaus-Peter Anhalt (Dipl.-Ing. Makromolekulare Chemie) 
 
Moderatorin:  Handschuh 
 
 
ChatMod_Handschuh> herzlich willkommen zum Fachexpertenchat. wir begrüßen 
susanne hesse, kai bussiek und klaus-peter anhalt als Fachexperten 
ChatMod_Handschuh> wir freuen uns, das sie zum Thema zur Verfügung stehen 
ChatMod_Handschuh> heute geht es um das Thema Prothesenschaft der Zukunft, danke 
das sie drei zu uns stoßen 
Susann_Hesse> Mein Name ist Susann Hesse. Wie meine Kollegen arbeite ich bei Otto 
Bock und freue mich sehr auf die kommenden 2 Stunden. 
ChatMod_Handschuh> wir reden über Schäfte generell? arm und Bein? 
Susann_Hesse> @ChatMod_Handschuh: Ja. Allgemein um Prothesenschäfte. 
 
marry1> Ja eigentlich schon, habe seit vielen Jahren eine Oberschenkelprothese, hatte 
sehr viele Jahre einen Holzschaft und kam damit auch relativ gut klar, jetzt hab ich einen 
aus Kunstharz oder so was und habe nur noch Druckstellen, schwitze nur darin und bin 
echt unglücklich damit, welche Optionen hat man an Schäften um diese Probleme so 
gering wie möglich zu halten. 
Kai_Bussiek> @marry1: trägst du auch einen Liner oder ziehst du dich wie beim 
Holzschaft in den Schaft? 
marry1> ich ziehe es in den Schaft 
Kai_Bussiek> @marry1: kannst du die Druckstellen näher bezeichnen? Äußern sie sich 
einfach als rote Flecken oder sind es schmerzhafte Stellen? 
marry1> erst waren es nur einfache Stellen welche nur aufgescheuert waren, 
mittlerweile sind sie extrem schmerzhaft und ich kann sie kaum belasten, was schwierig 
ist, das es genau der Auflagepunkt ist 
marry1> @ChatMod_Handschuh: gerne doch, manchmal weiß ich eben nicht wie ich das 
am besten erklären soll  
Kai_Bussiek> @marry1: ich bin dran, brauche aber einige Zeit zum beantworten 
swisswuff1> ich bekomme übermorgen 1 Schaft der Zukunft : ) 
marry1> @Kai_Bussiek: danke 
ChatMod_Handschuh> klaus-peter, dein Fachgebiet ist makromolekulare Chemie. was 
verstehen wir darunter? 
Susann_Hesse> @swisswuff1: was meinst du damit? 
cap007> Was ist der Schaft der Zukunft? 
swisswuff1> extrem super passend und mega belastbar : ) 
swisswuff1> kiss/wedge System 
cap007> Wer stellt ihn her? 
swisswuff1> also ich hatte bisher ossur Liner 
Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: ja das ist eine berechtigte Frage, bei 
makromolekularer Chemie handelt es sich um de Chemie der Kunststoffe 
ChatMod_Handschuh> @swisswuff1: kuss-flügel? 
swisswuff1> die sind zylindrisch was die form angeht also so wie ne röhre 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: die für Schäfte auch genutzt werden... 
Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: soll heißen, ich beschäftige mich seit etwa 
20 Jahren mit Kunststoffen und deren Eigenschaften 
swisswuff1> mein armrest ist aber nicht so, sondern vorne dünn hinten dick wenn ihr 
wisst was ich meine 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: klingt sehr interessant 



Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: ja da gehören auch alle Sorten von 
Gießharzen dazu, welche für Schäfte verwendet werden 
swisswuff1> dadurch hatten die ossur Liner immer vorne den stumpf gestaut 
ChatMod_Handschuh> @swisswuff1: spitz also? 
Susann_Hesse> @swisswuff1: klingt spannend. hattest du schon einen solchen Schaft? 
swisswuff1> vorn umfang 14 cm 
swisswuff1> hinten 22 cm oder so 
swisswuff1> jetzt machen sie massliner aus Silikon 
swisswuff1> und da hat es ein neues System, das heißt kiss keep it simple 
swisswuff1> und funktioniert mit velcro strap quer im Silikon eingebettet hält wie sau 
swisswuff1> wird außen am Schaft angevelkrot 
swisswuff1> (deutsch? angevelkrot?) 
swisswuff1> also der Liner hat vorne ein Bändel ok 
jbelow65> Guten Abend allerseits. Ich werde heute Abend auch nur mitlesen. Ich bin 
Wissenschaftler von der Universität Erlangen-Nürnberg und forsche zum Thema "Open 
Innovation im Gesundheitswesen". Daher freue ich mich auf eine lebendige Diskussion 
heute Abend und viele gute Ideen, die Otto Bock mit nach Hause nehmen kann. 
swisswuff1> der geht durch ein loch im, Schaft raus 
Susann_Hesse> @swisswuff1: kiss (keep it simple suspension) wird über otto bock 
vertrieben  
swisswuff1> ja nur dass die Leute hier was anderes draus machen 
swisswuff1> da kommen noch an dere teils dazu 
swisswuff1> dann hält es extrem gut 
swisswuff1> ich bin ganz sicher dass sie da keine ob teile kaufen 
ChatMod_Handschuh> @swisswuff1: was hast du für eine Prothese? eine bewegliche? 
swisswuff1> ja 
swisswuff1> kabelzug 
 
Kai_Bussiek> @marry1: vermehrtes Schwitzen habe ich schon öfter bei Umstellungen 
von Holzschaft auf Kunststoffschaft gehört. jedoch hat sich das meistens nach kurzer Zeit 
gegeben. kurze Zeit heißt max 4 Wochen. Druckstellen kommen natürlich immer wieder 
vor, vor allem während der Anpassungsphase, sind aber letztendlich ein sehr 
individuelles Problem und müssen deswegen mit dem Techniker besprochen werden. 
sicher kann man über Polstermaterialien einiges vorbeugen, vor allem wenn es sich um 
einen sehr knöchernen Stumpf handelt 
swisswuff1> @kpa kabelzuege und aufhaengungen jeweils nach 4-10 tagen ZOING 
swisswuff1> handgelenk nach 2 Minuten bis 3 Monaten zoing 
swisswuff1> hooks nach 3-4 Monaten > 5 mm gewackelt 
ChatMod_Handschuh> @swisswuff1: du arbeitest intensiv mit der Prothese... 
swisswuff1> schultergurt -> plexuskompression 
swisswuff1> aber: kabelzug selber neu designt und jetzt hält das ding unter 11 kg vollast 
9 Monate ohne Reparatur 
ChatMod_Handschuh> @swisswuff1: was ist plexuskpmpression? 
swisswuff1> schulterbrace am balgrist so selbst gemacht dass es geht 
swisswuff1> drückt auf armnerv links und beschädigt nerven 
swisswuff1> handgelenk selber gebaut : ) 
swisswuff1> hooks kaufe ich anderswo jetzt 
 
marry1> @Kai_Bussiek: vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bin schon jahrelanger 
Prothesenträger und wie gesagt, seit einigen Jahren mit dem neuen Schaft unterwegs. 
Das Thema hatte ich oft angesprochen nur leider ohne Erfolg. 
swisswuff1> statt ob Hände jetzt Becker Hände 
Klaus_Peter_Anhalt> @swisswuff1: das hört sich gut an als Lösung 
ChatMod_Handschuh> @marry1: evtl. solltest du einen anderen Orthopädiemechaniker 
in Anspruch nehmen? 
swisswuff1> und jetzt die massliner mit diesen aufhaengesachen die sie hier alle aus 
sehr haltbaren Sachen selber machen 
swisswuff1> und velofahren -> MERT HAND 



Klaus_Peter_Anhalt> @swisswuff1: du schreibst, dass du eigene Verbesserungen 
implementiert hast 
swisswuff1> endlich ruhe vor lauter komponentenbrueche 
swisswuff1> @kpa correct 
Klaus_Peter_Anhalt> @swisswuff1: bist du daran interessiert, uns diese näher zu 
bringen, wir lernen gern dazu, deshalb auch dieser Chat, um Ideen und Erfahrungen der 
Anwender zu nutzen 
marry1> @ChatMod_Handschuh: ach das hab ich früher zur genüge ausprobiert, bin 
jetzt ja wenigstens froh einwenig besser zu laufen, da es leider viele Jahre gar nicht 
erkannt wurde, das meine Prothese 13cm zu kurz war und ich deshalb heute ein 
schlechtes Gangbild habe, was nicht mehr weg geht 
 
swisswuff1> www.puppchen.com  das hand gelenk :-)  
Klaus_Peter_Anhalt> @swisswuff1: ich würde dann unsere Entwicklungsabteilung für 
obere Extremitäten informieren und mit einbinden 
Kai_Bussiek> @marry1: ich möchte dir gerne anbieten zu helfen. nur würde das diesen 
hier nicht passen, weil es sehr individuell ist und man persönliche Details austauschen 
müsste. solltest du Interesse daran, lass es mich bitte wissen 
swisswuff1> @ kpa ich bin an konstruktiven Lösungen im (für euch / otto bock) GANZ 
oberen Belastungsbereich der Kabelzug arme interessiert - dort habt ihr aber keinerlei 
Sachen wie ich weiß 
marry1> @ChatMod_Handschuh: wollte ja auch mal besser laufen, mir wurde sogar das 
c-leg oder so genehmigt von der BG, leider meinten die Orthopäden im Hamburger 
Klinikum, damit würde ich auch nicht besser laufen, also bekam ich kein, so wird’s 
gemacht 
marry1> @Kai_Bussiek: ich hätte immer Interesse wenn ich besser laufen könnte, nur 
sind meist die Entfernungen einfach zu weit und die BG stellt sich da bisschen an, dann 
wollen sie mich immer lieber gleich in ihre BG Kliniken stecken 
 
Susann_Hesse> Alle Beteiligten sind herzlich eingeladen uns Ihre Ideen für einen neuen 
Schaft mitzuteilen. Es geht also darum Eurer Feedback zu erhalten um die zukünftige 
Entwicklung besser auf Eure Bedürfnisse anzupassen. 
swisswuff1> @marry1 hast du auf einem testschaft das c-leg testen dürfen? 
marry1> @swisswuff1: soweit ist es gar nicht erst gekommen, ich war ziemlich 
unglücklich, weil ich eben auch schon gesehen habe wie gut welche damit laufen können, 
was ich ja eigentlich auch irgendwann mal wollte 
Susann_Hesse> gerne könnt Ihr uns natürlich auch nach dem Chat noch ansprechen. das 
möchte ich an dieser stelle allen noch einnmal anbieten. 
Klaus_Peter_Anhalt> noch mal an alle eine Frage: marry hatte erwähnt das sie in ihrem 
derzeitigen Schaft viel schwitzt deshalb folgende frage 
Klaus_Peter_Anhalt> friert ihr oder schwitzt ihr häufiger im Schaft ??? 
swisswuff1> beides 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: beides.... 
swisswuff1> eiskalter Schweiß 
Klaus_Peter_Anhalt> @swisswuff1: beides heißt Jahreszeit bedingt ? 
swisswuff1> blauer arm, Frostbeule zweimal, und Schweiß 
swisswuff1> nein miteinander 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: nein, je nach stumpfempfinden bzw. 
zustand 
Klaus_Peter_Anhalt> @swisswuff1: völlig unabh. von der Jahreszeit ? 
marry1> @Klaus_Peter_Anhalt: ich würde sagen schwitzen, ok abends ist der Stumpf 
zwar immer eiskalt, aber ich merke es nicht am Tag 
swisswuff1> Durchblutungsstörung auch weil ossur Liner nicht passt 
Kai_Bussiek> das Problem von Marry 1 habe ich leider schon häufig erfahren. um ein 
Kniegelenk richtig zu testen, muss natürlich auch der Schaft passen. tut er das nicht, 
nützt das beste Gelenk nichts. dies ist eigentlich die Kernarbeit meiner Kollegen 
swisswuff1> deswegen die massliner jetzt 
ChatMod_Handschuh> @swisswuff1: was ist massliner? 



Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: trägst du auch eine Prothese? 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: ja, arm aber  
swisswuff1> da wird ein gips Abguss vom stumpf gemacht, auf den macht der Techniker 
den silikon-strumpf = Liner genannt 
swisswuff1> an den hängt man den Schaft auf 
marry1> @swisswuff1: danke jetzt weiß ich was ein Liner ist, dachte immer das ist der 
Strumpf zum Anziehen, ehrlich bin nur praktisch veranlagt  
Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: kannst du noch mal wiederholen ? du 
trägst eine Armprothese korrekt ? 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: ja eine Armprothese 
 
swisswuff1> ich habe gegen das frieren aus Skischuh Heizelementen eine Prothesen 
Heizung gebastelt  
Susann_Hesse> Gibt es jemanden unter Euch der mit seinem Prothesenschaft zufrieden 
ist (um das positive mal zu nennen  
ChatMod_Handschuh> @Susann_Hesse: ich  
ChatMod_Handschuh> bin zufrieden und hab keine Probleme mit dem Schaft nur der 
rest....naja 
ChatMod_Handschuh> Optik ist net so schön 
 
Susann_Hesse> @ChatMod_Handschuh: wir möchten den Chat nutzen um die wünsche 
von den betroffenen zu hören um danach etwas neues entwickeln zu können... 
swisswuff1> http://www.biodesigns.com/ kennt jemand das 
Kai_Bussiek> @swisswuff1: kenn ich 
ChatMod_Handschuh> @Susann_Hesse: ich sag mal die Armprothesen sehen nicht so 
toll aus und sind 
ChatMod_Handschuh> schwer zu reinigen (die Handschuhe) 
swisswuff1> stimmt reinigen wäre auch mal was ; ) 
Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: ja das Problem ist bekannt, jede art von 
Verschmutzung bleibt hängen aber daran wird gearbeitet 
 
marry1> Mal eine Frage, gibt es Schäfte die bei Schwankungen im Stumpf nicht sofort 
neu gemacht werden müssen, wo man vielleicht selbst reagieren kann auf die 
Passveränderungen? 
ChatMod_Handschuh> @Susann_Hesse: die Beschichtung der Handschuhe nimmt alles 
an was dreckig ist und es geht kaum zu säubern. Silikon wäre besser, bekommt aber 
nicht  
swisswuff1> ich habe ein riesiges Problem was rotation (pro supination ) angeht - der 
Schaft soll das ermöglichen aber ich soll auch noch reinkommen 
swisswuff1> pvc Handschuhe 
swisswuff1> verdrecken extrem schnell 
Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: silikonhandschuhe gibt es im markt, die 
haben aber auch ihre Probleme (insbesondere die hohe Reibung, schlechte Haltbarkeit 
(reißen)) 
Kai_Bussiek> @marry1: in der Tat ist das ein Problem. hängt extrem von der Aktivität 
ab. 
ChatMod_Handschuh> @Susann_Hesse: gehört zum schaftthema auch die Gurtung bei 
Armprothesen? 
Kai_Bussiek> @marry1: momentan geht man eher davon aus, dass mit Hilfe des 
Unterdrucks der Stumpf am Schaft gehalten wird 
Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: ja aber wie gesagt, daran wird derzeit 
gearbeitet, ich kann lediglich keine schnelle Lösung versprechen, da diese problemtik 
nicht trivial ist 
marry1> @Kai_Bussiek: bin eigentlich sehr aktiv mit laufen, wenns denn geht, bin den 
ganzen Tag auf den Beine und nehme meine Prothese nur abends ab, 
Kai_Bussiek> @swisswuff1: ich denke du trägst das KISS system. auh damit hast du 
rotationsprobleme? 
Susann_Hesse> @ChatMod_Handschuh: weniger. Es geht mir mehr um den Schaft... 



swisswuff1> das kiss ding kommt erst übermorgen : ) 
swisswuff1> Handschuhe: ich kaufe normale paket-schlepper-handschuhe für schwere 
Sachen 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: nicht trivial? also sekundär`..hmmh aus 
sicht der Orthopäden sicher aber ist auch ein mentaler Aspekt bei betroffenen  
Kai_Bussiek> @swisswuff1: das hilft schon mal. ich habe viel Erfahrung damit im 
Obershenkelprothesen. 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: durch das wissen, die hand dreckt ein ist 
die Bewegung und Nutzung manchmal anders, damit es nicht passiert und es könnte 
Verspannungen geben.. 
Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: wir wissen jedoch, dass Verschmutzung bei 
PVC Handschuhen auf der einen Seite sowie geringe Haltbarkeit der silikonhandschuhe 
auf der anderen Seite ein großes und ernstzunehmendes Problem im markt bei den 
betroffenen ist 
swisswuff1> ich habe bei centri in Schweden knallrote kosmetische pvc Handschuhe 
gekauft : ) sieht super aus 
Kai_Bussiek> @marry1: ich persönlich bin ein Freund von Linern...sie polstern etwas und 
nehmen Scherkräfte vom Stumpf...auch damit kann man zusätzlich mit Unterdruck 
arbeiten, so wie es derzeit bei dir ist 
swisswuff1> die bei centri haben sich sehr gefreut und mir 5 Stück zu 105 Euro das 
Stück in kleinserie direkt als Endkunde gemacht. ICH LIEBE CENTRI. 
ChatMod_Handschuh> @swisswuff1: sind die genormt? 
swisswuff1> klar : ) 
Kai_Bussiek> @marry1: habe hier besonders bei aktiven Anwendern gute Erfahrung 
gemacht 
marry1> @Kai_Bussiek: ok so was hab ich nicht und trotz meiner "Beschwerden" wurde 
es mir nie angeboten, ok bis jetzt wusste ich nichtmal das es solche Möglichkeit gibt 
Kai_Bussiek> sehe ich auch so, zumal Liner Stand der Technik sind, egal ob Maß oder 
Standard 
Klaus_Peter_Anhalt> wir möchten EURE Erfahrungen nutzen um besser zu werden !!! 
marry1> @Kai_Bussiek: früher habe ich den Einziehstrumpf einfach drin gelassen, 
erstmal wusste ich es nicht besser und es hatte auch geholfen. Wie gesagt, ich hatte 
auch damals eine sehr schlechte Anfangsversorgung ohne irgendeine Nachbehandlung 
oder Ähnliches 
Klaus_Peter_Anhalt> das heißt sagt uns was euch gefällt (allgemein) an euren schäften, 
damit wir nicht etwas ändern, was ihr unbedingt als gut empfindet 
Klaus_Peter_Anhalt> und sagt uns was euch eben genau nicht gefällt, was euch stört 
Klaus_Peter_Anhalt> gern dürft ihr so wie swisswuff sagen, welche Ideen oder Lösungen 
ihr bereits parat habt 
swisswuff1> ich hatte zuletzt einen dunkelbraunen carbonfaserschaft. der war in jeder 
Hinsicht super. 
ChatMod_Handschuh> mich stört, das die Armschäfte nicht so ausgefeilt sind (jedenfalls 
bei mir) 
ChatMod_Handschuh> ich schlacker etwas rum besonders wenn es wärmer oder kälter 
wird, auch die Gurtung der Armprothesen, bei mir ist nicht das pralle vom ei 
Susann_Hesse> @ChatMod_Handschuh: also Volumenschwankungen? 
swisswuff1> @cmh ja die Armgurtung ist übelst 
ChatMod_Handschuh> ich habe das Gefühl. armpr. sind eher nebenschaupöatz und nicht 
so erforscht wie z,b Beine 
marry1> @ChatMod_Handschuh: siehst so geht’s mir auch, wenn es sehr warm ist 
rutsche ich drin rum 
Kai_Bussiek> ich nehme "schwitzen" mal als große Hausaufgabe für uns mit nach 
Hause?? 
Klaus_Peter_Anhalt> genau und volumenausgleich wohl auch 
ChatMod_Handschuh> @Kai_Bussiek: das und die individuelle Gestaltung der arme und 
gurte 
swisswuff1> @kpa und der ganze kabelzug / schultergurt auch 



ChatMod_Handschuh> ist mein Eindruck das Armprothesen nicht so zentral sind wie 
Beine richtig? 
ChatMod_Handschuh> @Kai_Bussiek: das ist aber unüblich Beine sind weiter 
verbreitet als arme..wurde mir mal gesagt  
Kai_Bussiek> @ChatMod_Handschuh: ich denke das täuscht...Armprothesen haben einen 
deutlich geringeren Wiederversorgungsrate als Beine. ohne Arme geht es manchmal, 
aber ohne Beine? 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: meine Idee wäre, die Gurtung zu 
optimieren. nicht nur null acht fünfzehn sondern flexibel und doch haltend 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: was gäbe es für material als Gurt? nicht so 
starr und fest sondern weicher und beweglicher? 
Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: hast du jetzt Leder als material des Gurtes 
? 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: im teil unterm arm ja der Rest ist eine 
Bandage... 
ChatMod_Handschuh> wie empfindet ihr das Gefühl im Schaft? besonders am morgen 
beim einsteigen? gibt es hier Anmerkungen? 
swisswuff1> @cmh ja - erst brennt es oder der arm zieht dumpf bis zum Ellbogen für 1-2 
stunden 
marry1> @ChatMod_Handschuh: kalt  
ChatMod_Handschuh> ich schätze das material im Schaft wäre noch 
optimierungsbedüftig.... 
klaus11> Guten Abend, leider weiß ich nicht so recht, was schon besprochen ist, deshalb 
meine erste Frage: Ich bin Oberschenkelprothesenträger rechts, meine Prothese hat 
einen flexiblen Innenschaft und einen Gießharzkontäiner. Ich habe im Schaft ein 
Stumpfendkissen aus Silikon, alles passt perfekt, aber ich schwitze manchmal recht 
stark, abends steht oft Wasser im Schaft. 
Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: auch bei oberer Extremität gibt es die 
Möglichkeit durch einen Armliner auf den Gurt verzichten zu können 
klaus11> Welches Material kann bei einer Neuversorgung besser sein? 
ChatMod_Handschuh> @klaus11: schwitzen ist echt ein zentrales Thema ..... 
swisswuff1> @klaus11 ich demontiere die Prothese im Sommer alle 3 stunden und 
rubble alles trocken sonst habe ich auch mega Pfütze im Liner 
klaus11> mach ich ähnlich, swisswulf, aber es muss doch ein Material geben, dass das 
etwas verändert 
Susann_Hesse> @katera: das freut mich natürlich für ihn. sieht er trotzdem vielleicht 
Verbesserungsbedarf? 
swisswuff1> botox 
 
Klaus_Peter_Anhalt> an alle: habe bis jetzt schon mal die folgenden Schwerpunkte 
notiert (habe ich was vergessen) 
Klaus_Peter_Anhalt> Volumenschwankung / Ausgleich schaffen  
Schwitzen  
Handschuhverfärbung  
Optik soll schöner werden 
swisswuff1> @kpa @klaus11 meine Dermatologin sagte dass sie botox Injektionen 
macht, dann machen alle Schweißdrüsen am stumpf erstmal 3-4 Jahre schlapp : ) 
katera> @Susann_Hesse: nein, er sagt, alles passt, alles ok, er haftet gut und er 
schwitzt nicht, mal den Sommer abwarten 
swisswuff1> jetzt verwende ich normales anti Schweiß spray das hilft ganz gut 
klaus11> Das sind wohl auch die Hauptprobleme, meine Frage wäre dann noch, wo 
findet eine diesbezügliche Materialforschung statt? 
swisswuff1> @kpa Schultergurt nicht vergessen 
marry1> @swisswuff1: das hab ich auch probiert Spray und Puder aber hab’s immer 
noch 
Klaus_Peter_Anhalt> @swisswuff1: nein keine sorge, Gurt ist auf dem Themenparkplatz 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: wo kann man diese Forschung nachlesen 
oder sich informieren? 



swisswuff1> botox Injektionen gegen schwitzen ist der letzte schrei aber ich traus mir 
nicht ehrlich gesagt 
Susann_Hesse> @klaus11: Materialforschung findet u. a. natürlich bei uns statt  
klaus11> Die Ausklammerung der Schweißdrüsen kann nicht die Lösung sein, da muss es 
anderes geben. 
Klaus_Peter_Anhalt> @klaus11: stimme zu 
marry1> @swisswuff1: ich hab mal so Deostift gegen schwitzen besorgt, damit geht’s 
bisschen besser, aber wenns richtig warm ist ruder ich trotzdem oft rum, hab immer das 
Gefühl ich verlier mein Ersatzteil  
klaus11> Frage mal, wer trägt denn bei einem normal langen Stumpf noch einen Gurt? 
Ich trage die Prothese und die sitzt so, dass ich keine weiteren Hilfsmittel brauche 
katera> nein, Durchblutungsstörungen und diabetischer Fuß, er ist 70 Jahre, tut sich was 
schwer mit dem Gehen, Stufen gehen sind wir am üben 
swisswuff1> @klaus11 bei mir ist der Gurt wegen dem Kabelzug 
Kai_Bussiek> schwitzen ist derzeit ein riesen Thema in der Industrie. ich bin mir sicher, 
da wird es was geben in der nächsten Zukunft 
ChatMod_Handschuh> @Kai_Bussiek: ich denk immer, wir fliegen auf dem Mond und 
zum Mars aber hier wird wenig erreicht in der Forschung 
Kai_Bussiek> @ChatMod_Handschuh: den Spruch habe ich auch schon öfter gebraucht. 
ich denke aber, dass wir gerade in den letzten 10 Jahren eine spannende Zeit hatten. in 
der Zukunft geht die Reise mit Sicherheit schneller voran 
 
klaus11> aber manchmal macht mir der Schweiß doch zu schaffen 
Stefan> Ja kann ich bestätigen. Die letzten 10 Jahre waren in der OT-Technik sehr 
spannend. 
marry1> gibt es in der Prothetik Möglichkeiten (außer Gehschule, bringt nix) um nicht 
ständig einseitig wegzukippen. Ich laufe immer noch als ob ich ein zu kurzes Bein habe. 
Ich kann es gar nicht so erklären, es ist so als ob ich über dem Schaft mit der Seite 
wegknicke 
Kai_Bussiek> prinzipiell haben die Liner sowohl im Armbereich, aber auch im Beinbereich 
viel zum Komfort beigetragen. ich denke, dass sollte heute Standard sein 
klaus11> marry 2, das macht mit mir manchmal die Werkstatt und ein Physiotherapeut 
 
katera> @Kai_Bussiek: wie lange hält ein Liner 
Stefan> Ja ich wäre auch zu Prothesenversuchen bereit. 
Kai_Bussiek> @marry1: ich glaube du hast ein prinzipielles Schaftproblem. damit steht 
und fällt natürlich die ganze Prothese 
klaus11> Ja, sicher, da kann der heutige Chat beitragen und wenn du willst, auch wir 
Amputierten, denn in unseren Köpfen herrschen da schon Vorstellungen 
ChatMod_Handschuh> @Kai_Bussiek: kann marry1 sich woanders vorstellen als bei 
ihrem Techniker? 
Kai_Bussiek> @katera: hängt stark von der Pflege ab, erfahrungsgemäß zwischen 6 und 
9 Monate, manchmal auch länger 
marry1> @Kai_Bussiek: jetzt bin ich deprimiert , immer wenn ich das anspreche heißt 
es es liegt an meinem laufen nicht an der Prothese, angeblich weil es früher eben 
"schlecht gemacht war" 
Kai_Bussiek> @ChatMod_Handschuh: selbstverständlich, sie hat da freie Wahl. ich hatte 
ja angeboten ihr in jeder Weise zu helfen 
Klaus_Peter_Anhalt> .  
Volumenschwankung / Ausgleich schaffen  
Schwitzen  
Handschuhverfärbung  
Optik soll schöner werden  
Gurt (zu hart/steif) 
marry1> @Kai_Bussiek: ich bin ja eigentlich jetzt mit meinem Orthopäden zufrieden, er 
gibt sich Mühe was leider lange nicht der Fall war, ich hatte immer das Gefühl 
Hauptsache sie kann laufen irgendwie und er hat Geld verdient 



Kai_Bussiek> das stimmt...früher wurde immer alles auf den stumpf geschoben...ist ja 
so leicht..aber heute hat man deutlich mehr Möglichkeiten. ich bin Reiter und bin 
gewohnt die Fehler erst bei mir zu suchen, bevor der Anwender schuld ist 
ChatMod_Handschuh> @Susann_Hesse: Klaus_Peter_Anhalt Kai_Bussiek ist der 
Ausdruck Schmuckprothese ein gängiger Ausdruck und findet das Thema Betrachtung? 
klaus11> Ja, sicher, ich denke, es kann auch eine hautfreundliche Beschichtung sein, 
außerdem wären dazu Gespräche nötig, das schafft man hier nicht so, es geht hier halt 
dann doch ein wenig schnell und durcheinander, 
ChatMod_Handschuh> also wenn eine technische handhabe gleich null ist 
Susann_Hesse> @klaus11: hast du Probleme mit der haut oder warum hautfreundliche 
Beschichtung? 
Kai_Bussiek> @ChatMod_Handschuh: selbstverständlich findet es das. aber in erster 
Linie nur bei den Armen..ist nur eine Prothese ohne jegliche Funktion 
ChatMod_Handschuh> @Kai_Bussiek: danke ich dachte das ist ein ausweichausdruck und 
wird wenig beachtet in der Forschung 
ChatMod_Handschuh> @Kai_Bussiek: das ist eines meiner Themen.... Schmuckprothese 
auch als gewichtsausgleich 
Susann_Hesse> @klaus11: trägst du einen Liner in deinem Schaft? 
klaus11> meine Prothese sitzt sehr gut, ich laufe auch meiner Meinung nach recht gut, 
das Laufbild stimmt schon, ich nehme höchstens mal Walking-Stöcke, ansonsten immer 
freihändig. Ich habe Kritiker, die mich immer wieder erinnern, dass ich das besser kann 
und das ist auch in Ordnung, schick mir eine E-Mail und wir können uns mal im Chat zu 
zweit austauschen 
Kai_Bussiek> @ChatMod_Handschuh: nein, hat natürlich nicht so die große Beachtung, 
weil es reine Handarbeit ist und weniger mit Paßteilen zu tun hat 
klaus11> Ich habe einen flexiblen Innenschaft und ein silikonstumpfendkissen 
ChatMod_Handschuh> @Kai_Bussiek: aber obenrum muss sie schon gut passen sonst 
scheuert auch diese  
Klaus_Peter_Anhalt> @klaus11: du hast die hautprobleme aber nicht am 
silikonstumpfendkissen oder ?? 
marry1> @Kai_Bussiek: Obwohl ich lange schon Prothese trage und viele Probleme hatte 
gab es nur immer Standardversorung, nie wurde mal eine bessere Option angeboten für 
meine Lage. Ich will doch nur besser laufen können, mittlerweile hab ich echte 
Rückenprobleme, na dann heißt es nur wieder nach Hamburg und zurück komme ich 
genauso wie vorher 
marry1> @klaus11: o je da geht’s schon los, keine Ahnung, angeblich das beste 
Kniegelenk vor dem C-leg, keinen Plan so wurde mir nur gesagt 
 
Stefan> Ja gut. Ich habe momentan Schaft Probleme. 
Susann_Hesse> @Stefan: welche? 
marry1> @Kai_Bussiek: nein meine Prothese war jahrelang 13cm zu kurz, ok der Stumpf 
ist sicher auch nicht länger, aber genau weiß ichs jetzt nicht 
Stefan> Hallo Susann, mein Problem ist mein kurzer Stumpf. 
klaus11> Susan, nein, das kann ich so nicht sagen, ich denke schon, dass die 
Stumpfbeschaffenheit, die Haut und das Material des Schaftes in einem Zusammenhang 
stehen, die Tests müssen sich auf alles beziehen 
ChatMod_Handschuh> @Stefan: zu kurz ist ein großes Problem... 
Susann_Hesse> @klaus11: insbesondere Silikon hat sehr gute Hautverträglichkeit. also 
nehme ich an es liegt mehr an mechanischen Reibungen? 
Kai_Bussiek> @ChatMod_Handschuh: Stumpflänge ist heute nur noch ein sekundäres 
Problem. auch hier richtet es sich natürlich wieder immens nach Arm oder Bein 
klaus11> das wäre eigentlich bei dem guten Sitz des Schaftes für mich nicht die 
Erklärung 
Klaus_Peter_Anhalt> habe nun meine liste ergänzt 
Volumenschwankung/ Ausgleich schaffen  
Schwitzen  
Handschuhverfärbung  
Optik soll schöner werden  



Gurt (zu hart/steif)  
Problem Stumpf sehr kurz 
 
ChatMod_Handschuh> @Kai_Bussiek: echt? ich dachte, umso länger der stumpf Bein und 
arm desto generell besser zu versorgen, falsch? 
Susann_Hesse> @klaus11: was denkst du dann? vielleicht eingenschweißallergie? also 
wieder das Problem mit dem schwitzen? 
marry1> @Kai_Bussiek: mir wurde erklärt wenn der Stumpf zu kurz ist braucht man viel 
mehr Hebelwirkung um die Prothese vorwärts zu bewegen, eigentlich auch 
nachvollziehbar 
klaus11> Susann, und alle, was haltet ihr vom M.A.S. -Schaft? 
Kai_Bussiek> @ChatMod_Handschuh: ich würde eher sagen, desto leichter ist die 
Versorgung, nicht unbedingt besser. die Hebelwirkungen haben damit viel zu tun 
klaus11> könnte sein, Susann, aber ich pflege den Stumpf mit der Serie von Otto Bock 
und habe seitdem eigentlich keine Entzündungen mehr, aber das Schwitzen bleibt 
Kai_Bussiek> @klaus11: M.A.S Schaft ist eine besondere ASrt der längovalen 
schaftechnik mit sehr aufwendigen Maßnahmen. ob er nun wirklich soviel esser ist, hängt 
stark von der Stumpflänge und Muskulatur ab 
Klaus_Peter_Anhalt> @klaus11: ist es die Derma Serie ? 
 
marry1> @klaus11: was gibt’s denn da für Pflegemittel, ich hatte da mal solch 
Kastanienöl, war richtig prima, irgendwie krieg ich das nicht mehr 
klaus11> Hab ich in der Zeitschrift gelesen, er ist nach dem O-Techniker Mario Ortitz 
benannt, der ihn wohl entwickelt hat 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: ist das stumpfpflege? für Beine vorrangig? 
klaus11> Klaus Peter, ja 
Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: ja stumpfpflege, egal ob oben oder unten 

 
Klaus_Peter_Anhalt> @klaus11: in der derma Serie gibt es auch ein Produkt, welches 
schwitzen reduzieren hilft, hast du das ausprobiert, wie sind deine Erfahrungen dazu ? 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: wo bekommt man so was? ich nehme 
normale Cremes...hmmh 
klaus11> Ich beziehe es über meine Orthopädische Werkstatt, es ist eine Entwicklung, 
die über Otto Bock, den C-leg -Hersteller kommt 
klaus11> Ja, Klaus Peter, ich habe es ausprobiert, das bringt aber den Erfolg nicht 
klaus11> wenn ich lange laufe, steht das Wasser trotzdem im Schaft 
Klaus_Peter_Anhalt> @klaus11: das ist gut das du es sagst, schlecht das es nicht wirkt 
klaus11> ich weiß, mit dem c-leg bin ich auch absolut zufrieden 
Kai_Bussiek> ich denke wir müssen komplett umdenken bei Schweiß. Öls oder Cremes 
beeinflussen nur das Hautklima...finde ich nicht so gut. wir müssen da mehr Richtung 
schafttechnik denken 
 
ChatMod_Handschuh> @Kai_Bussiek: kann man als träger das Innenmaterial steuern? 
bestimmen oder so? 
marry1> @klaus11: ist es denn möglich das wirklich nicht jeder solch c-leg 
beanspruchen kann? 
klaus11> ja, logisch, aber ohne die Pflege wird der beste Schaft unter Umständen zum 
Problem, Material, Haut, Pflege, es gehört zusammen 
Kai_Bussiek> @ChatMod_Handschuh: kann man. dazu braucht man allerdings wieder 
eien Techniker, der objektiv die Möglichkeiten darstellt und den Anwender nicht gleich in 
eine Schublade schiebt 
klaus11> Marry, das kann ich dir auch heute noch nicht voll beantworten, für mich steht 
fest, dass man es erkämpfen muss und das ist mir gelungen 
Klaus_Peter_Anhalt> .  
Volumenschwankung / Ausgleich schaffen  
Schwitzen  
Handschuhverfärbung  
Optik soll schöner werden  



Gurt (zu hart/steif)  
Problem Stumpf sehr kurz 
katera> nach welchen Kriterien bekommt man überhaupt welches Kniegelenk, liegt das 
nur beim OT 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: welche Auswahl habe ich als träger bezügl. 
innenmaterial? 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: muss ich nehmen was da ist oder gibt es 
gute alternativen auf die ich bestehen kann, wenn ja welche? 
Kai_Bussiek> @katera: ja, aber das Kniegelenk ist nur so gut wie der Schaft. das ist 
erstmal das Wichtigste 
katera> ist ein ovaler Schaft und glaube ein R80 
Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: also wenn du weißt was du als 
innenmaterial gern haben möchtest, denke ich du kannst schon darauf bestehen das zu 
bekommen 
klaus11> die Kriterien für die Versorgung liegen am Gesundheitszustand, an der 
Verordnung und an der Krankenkasse, alles ist immer von dem Amputierten und seinem 
Kampfeswillen abhängig, einen abschlägigen Bescheid sollte man nicht hinnehmen 
ChatMod_Handschuh> @katera: der´schaft ist quasi die zentrale und der Rest passt sich 
ein 
marry1> ja aber wenn der Schaft angeblich gut gebaut ist, warum bekommt man dann 
nicht auch solch besseres Gelenk, kann doch nur von Vorteil sein 
Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: das Problem wird eher sein, welche 
Materialien gibt es, wenn der Orthopädietechniker dir nur eine kleine Auswahl zeigt 
Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: was für Innenmaterialien hattest du bisher 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: im Prinzip hatte ich keine Auswahl.... 
katera> unser OT hat gar keine Auswahl einem zur Verfügung gestellt, da wird man was 
überfahren, kommt ja alles sehr schnell 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: Plastik und jetzt Leder angeraut 
Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: und bei dem Leder hast du auch Probleme 
mit dem schwitzen ? 
marry1> @katera: mir geht’s ebenso, hatte nur durch Zufall von diesem Gelenk gelesen 
was wirklich gut sein soll 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: weniger eher mit der Kälte und dem 
scheuern 
Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: dann könnte eine dünne Beschichtung auf 
der Innenseite helfen 
Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: diese könnte aus PU oder Silikon bestehen 
Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: eine dünne Beschichtung sollte genügen 
katera> nach den 4 Monaten bisher können wir uns nicht beschweren über Schaft, 
Kniegelenk, er hat nach 3 Monaten schon die endgültige Prothese bekommen, noch sind 
wir ja in der Anfangsphase, aber es kann ja eine Zeit kommen, wo er besser laufen 
könnte 
Klaus_Peter_Anhalt> @ChatMod_Handschuh: evtl. noch Talkum drauf machen, damit es 
weniger Reibung gibt 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: Talkum? kreide? 
 
swisswuff1> @kpa mal noch eine socket Schaft material frage 
swisswuff1> @kpa schon mal gehört von farabloc 
swisswuff1> @kpa so ne metallgewebe Zeugs soll das sein erwiesen gut gegen 
Phantomschmerz 
ChatMod_Handschuh> @swisswuff1: das wäre ja was .. gegen Phantomschmerz eine 
aktive Hilfe im schaft..wow 
swisswuff1> @kpa tragt ihr euch mit dem Gedanken alle sockets der Zukunft 
elektromagnetisch abzuschirmen 
marry1> @swisswuff1: Metallgewebe gegen Phantomschmerz? 
Klaus_Peter_Anhalt> @swisswuff1: zwischen Abschirmung von elektromagnetischer 
Strahlung und er Vermeidung von Phantomschmerzen# 



klaus11> Phantomschmerz - er trifft mich immer noch - mir hilft im Wasser sitzen,, 
Medikamente vertrag und nehme ich nicht 
ChatMod_Handschuh> @klaus11: mir hilft auch die Wanne am besten dabei.... 
Kai_Bussiek> wir nehmen Phantomschmerz mit auf die Liste 
marry1> @klaus11: hast du diese Schmerzen lange? Ich hab sie zwar doll, aber bis ich 
ins Wasser gehopst bin sind die wieder wech 
 
Susann_Hesse> frage an alle: ist Phantomschmerz grundsätzlich ein Problem? 
Stefan> Ja ich glaube da tut Ihr etwas Gutes. Es sind doch sehr viele Amputierte davon 
betroffen. 
ChatMod_Handschuh> @Susann_Hesse: ich denke jeder amp hat phantoms 
klaus11> Marry, ich hatte sie schon mal 4 Tage, das war schlimm, aber 2 bis 3 Stunden 
Badewanne helfen 
Klaus_Peter_Anhalt> habe meine liste um Phantomschmerz ergänzt 
Kai_Bussiek> @Stefan: bei deinen Schaftproblemen , sprechen wir über Arm oder Bein?? 
katera> @Susann_Hesse: bei meinem Mann keine Phantomschmerzen, nur ein 
komisches Gefühl 
Klaus_Peter_Anhalt> @klaus11: kaltes oder warmes Wasser ?? 
ChatMod_Handschuh> @Klaus_Peter_Anhalt: bei mir warm unbedingt warm bis 
manchmal heiß 
klaus11> Ja, einfacher Rat, das Wasser muss warm sein 
Klaus_Peter_Anhalt> wie ist es bei den anderen, die Wasser zur Abhilfe von 
Phantomschmerzen verwenden, kalt oder warm ? 
Stefan> Bein Prothese.  
ChatMod_Handschuh> @klaus11: bei mir auch 
marry1> @klaus11: O Gott, hab sie paar Minuten aber dann richtig heftig, gehen wieder 
weg und kommen wann sie lustig sind, zum heulen, aber wie gesagt nicht am Stück 
Stundenlang 
Klaus_Peter_Anhalt> denn es könnte an der wärme liegen, dass das Wasser hilft 
Klaus_Peter_Anhalt> somit sollten auch wärmekompressen helfen, testet dass doch mal 
klaus11> Also, darüber jammere ich nicht, ich lebe, ich bin gesund, ich kann laufen, 
tanzen - außer Walzer links rum alles und ich mache mich aktiv glücklich - dabei brauche 
ich viele Menschen um mich und die wünsch ich euch auch allen 
Stefan> Ne Oberschenkel, sehr kurzer Stumpf. 
 
Klaus_Peter_Anhalt> Ok wir nehmen heute also folgendes mit: 
Volumenschwankung / Ausgleich schaffen  
Schwitzen  
Handschuhverfärbung  
Optik soll schöner werden  
Gurt (zu hart/steif)  
Problem Stumpf sehr kurz  
Phantomschmerz 
 
Steffen_MyHandicap> So, vielen Dank für die Anregungen, Tipps und Ideen von Euch. 
Ein besonderer Dank geht an unsere heutigen Fachexperten. Weitere Fragen und 
Anregungen können gerne ins Forum oder auch per Mail an uns gesendet werden. Wir 
freuen uns immer über Rückmeldungen. 
ChatMod_Handschuh> vielen dank euch allen und besonders an unsere Gäste war sehr 
inspirierend 
Susann_Hesse> vielen dank für euer Feedback. gerne könnt ihr uns auch später eure 
Ideen für Verbesserungen etc. zukommen lassen 
Steffen_MyHandicap> Wir wünschen allen noch einen schönen Abend und bis bald. 


