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 GRUNDLEGENDES  
          
   
 Amputation  
          
 Wenn eine Amputation geplant ist, sollte schon vorher mit der physio-

therapeutischen Behandlung begonnen werden. Hier werden Ihnen 
unter anderem Techniken der Atemtherapie gezeigt, sowie Übungen 
zur Kräftigung des gesunden Beines. 
 
Ein bis zwei Tage nach der Amputation wird die Physiotherapie fort-
gesetzt. Nun werden die Bewegungsübungen für den Stumpf durch-
geführt. Damit werden Bewegungseinschränkungen in den Gelenken 
vermieden, die Durchblutung gefördert und die Muskulatur gekräftigt. 
 
Nach Kontaktaufnahme durch den behandelnden Arzt mit dem Or-
thopädie-Techniker findet eine gemeinsame Besprechung mit Arzt, 
Patient, Therapeut und Orthopädie-Techniker über die Vorgangswei-
se der prothetischen Versorgung statt. 

   
   
 Ablauf der prothetischen Versorgung 
          
 Erst nach vollständiger Wundheilung kann mit der prothetischen Versorgung begonnen werden.  
 
Die ärztliche Verordnung für die Erstversorgung mit einer Prothese wird entweder vom Fach-
arzt oder vom Rehabilitations-Zentrum ausgestellt. Verordnungen für Folgeversorgungen 
können auch vom Hausarzt ausgestellt werden. 
Der Orthopädie-Techniker reicht dann die Verordnung mit seinem Kostenvoranschlag bei der 
Krankenkasse ein. 
 
Ablauf: 

 Erklärung der Funktionsweise der Prothese 
 Modellabnahme 

- im Fachbetrieb 
- im Krankenhaus 

 Wenn nötig wird eine Probeprothese angepasst 
 Anpassen der Prothese durch den Orthopädie-Techniker 
 Erste Gehversuche 
 Intensive Gangschulung 
 Erklären der Funktionsweise und Handhabung der Prothese 
 Übergabe der Prothese 
 Nochmalige Gangschulung 
 Terminvereinbarung für nochmalige Kontrolle 

 
Scheuen Sie sich nicht, Ihren Orthopädie-Techniker, Arzt oder Therapeuten um Rat zu fra-
gen, denn schließlich müssen Sie daheim mit der Prothese zurechtkommen.  
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 GRUNDLEGENDES  
          
   
 Reha Aufenthalt  
   
 

 

Der behandelnde Arzt stellt ein Ansuchen für einen Reha Aufenthalt 
bei Ihrer zuständigen Krankenversicherung. 
 
 
Wenn der Aufenthalt im Rehabilitationszentrum (Klinik) bewilligt wird, 
beginnt die prothetische Versorgung. Als Patient haben Sie die freie 
Wahl des Orthopädie-Technikers. 

 
 
 

 FÜR IHRE NOTIZEN 
          
   
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 



Seite 3 von 12 
 

 
 TRAINING 
          
   
 Stumpf- und Phantomtraining 
          
 Bis zur fortgeschrittenen Wundheilung konzentriert sich die aktive Physiotherapie auf die Be-
handlung "um den Stumpf herum". Während überfließende Reaktionen von Armen, Bein und 
Rumpf den Stoffwechsel sowie die Durchblutung der Stumpfmuskulatur fördern und somit 
auf die Wundheilung wirken, wird diese durch zu frühe direkte Behandlung gefährdet. 
 
Ist die Wundheilung so weit fortgeschritten, dass der Stumpf aktiv beübt werden kann, kon-
zentriert bzw. reduziert sich die Behandlung nicht auf das Stumpftraining. Sie wird vielmehr 
in das funktionelle, auf das Gehen ausgerichtete Training des ganzen Körpers mit ein-
bezogen. 

 
Abb. a - e  
Passive und aktive-assistierte Dehnungs- und Widerstandsübungen (nach MENSCH) 
 
 
a  Passive Dehnung am Kniegelenk 
b  Passive Dehnung am Hüft- und Kniegelenk 
c  Passive Dehnung am Hüftgelenk 
d  Aktive assistierte Dehnung am Kniegelenk 
e  Muskelentspannung nach maximaler Anspannung am Kniegelenk 
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 STUMPFFORMEN 
          
   
 Stumpfformen         
          
 Das Bandagieren erfolgt zwar nach festen Prinzipien, jedoch nicht nach einem fixen Schema. 
Die Ausführung orientiert sich an der individuellen Stumpfform. Weichteilwülste, Hautfalten 
und Einziehungen sowie Asymmetrien können durch gezielte äußere Kompression beseitigt 
werden.  
 
Die Stumpfbandage ist so anzulegen, dass die Weichteile über dem knöchernen Stumpfende 
zentriert werden und die Operationsnarbe komprimiert wird (Abb. a).  
Die Bandagierung in der falschen Richtung würde zu einem Zug auf die Narbe und zu einem 
Abgleiten der Weichteile nach dorsal führen  (Abb. b). 
 

 
 
 
Wickeln eines Unterschenkelstumpfes 
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 SCHMERZLINDERUNG 
          
   
 Schmerzen lindern 
          
 Viele Amputierte empfinden eine feste Bandage des Stumpfes zunächst als unangenehm 
oder sogar schmerzhaft. Die Wirkung kann auch entgegengesetzt sein, sodass durch äuße-
ren Druck Stumpf- und Phantomschmerzen gemildert werden oder ganz nachlassen. 
 
 
Wickeln eines Oberschenkelstumpfes 

 
   
   
 Kompressionsstrumpf 
          
 Nach erfolgreichem Bandagieren ist es ratsam, einen Kompressionsstrumpf nach Maß anzu-
legen, um Stumpfschwellungen vorzubeugen. 
 
Sicherheitshinweis: 
Fragen Sie Ihren Techniker auch nach Gehhilfen und Hilfsmitteln, die Ihren Alltag erleichtern 
und gerade am Anfang mehr Sicherheit geben können.  
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 HIGH-TECH-PROTHESEN TECHNOLOGIE 
          
   
 Silikontechnik für funktionell-ästhetische Prothesen 
          
 

 

Um möglichst funktionell-ästhetische Prothesen anzufertigen, haben 
wir das erste Silikonlabor in Salzburg gegründet. Dort werden die feh-
lenden Gliedmaßen in aufwendiger Detailarbeit (mit Falten, Nägeln, 
Haaren, Adern und den möglichst originalen Hautfarben) nachgebil-
det. Dadurch wirkt die Prothese so unauffällig wie möglich. 

   
   
   
 Computertechnik für funktionellere Prothesen 
          
 Um möglichst funktionelle Prothesen zu bauen, werden oft computergesteuerte Bauteile, wie 
das Otto Bock C-Leg-Kniegelenk für Oberschenkelprothesen, oder myoelektrisch gesteuerte 
Handprothesen verwendet. Dadurch kann der Patient viele Funktionen seiner verlorenen 
Gliedmaßen wieder nutzen und ein möglichst aktives Leben führen.  
 
Natürlich fertigen wir auch konventionelle Prothesen in der klassischen Gießharztechnik mit 
mechanischen und hydraulischen Bauteilen. Für viele Patienten ist eine solche Versorgung 
optimal. 
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 PROTHESEN OBERE EXTREMITÄTEN 
          
   
 Fingerprothesen  
          
 

 

Wir fertigen mit einer speziellen Silikontechnik Fingerprothesen, die 
einfach auf den verbleibenden Stumpf aufgesteckt werden. 
Sie verbleiben dort durch ein Vakuum, das von der Silikonprothese 
gebildet wird. Neben dem ästhetischen Aspekt sind solche Fingerpro-
thesen auch für jene Patienten wichtig, die alle ihre Finger zur Be-
rufsausübung benötigen, wie z. B. der Flötenspieler eines Orchesters.

   
   
 Hand- und Armprothesen  
          
 

 

 

Wir können die meisten Arten von Hand-, Arm- und Schulterbehinde-
rungen versorgen. Zum hauptsächlich ästhetischen Ersatz einer Hand 
bietet sich die Silikontechnologie an: Durch detailgenaues Nachbauen 
der fehlenden Hand ist die Behinderung oft auf den ersten Blick nicht 
sichtbar. Für viele ist es sehr wichtig, im Alltag durch die Prothese so 
wenig wie möglich aufzufallen. 
 
In vielen Fällen lässt sich auch mit dem Einsatz der myoelektrischen 
Handprothesen ein großer funktioneller Rehabilitationsgewinn erzie-
len: Dabei werden in den verbleibenden Stümpfen restliche Muskel-
bewegungen vermessen und mit einem elektronischen Sensor verse-
hen. Dieser Sensor steuert dann wiederum das Schließen oder Öff-
nen der Hand. Der Patient muss jedoch diese Muskelbewegungen 
üben, dies geschieht mit dem sogenannten Myoboy. Oft machen Kin-
der die schnellsten Fortschritte. 
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 PROTHESEN UNTERE EXTREMITÄTEN 
          
   
 Unterschenkelprothesen 
          
 

 

 
Unterschenkel- 
prothese mit  
wasserfester  
Kosmetik 
 

 
Unterschenkel- 
prothese mit  
lebensnahem  
Silikon-Überzug 

Unterschenkelprothesen stellen die häufigste Patientengruppe dar. 
Hier steht hauptsächlich die funktionelle Rehabilitation im Vorder-
grund. Durch den Einsatz des High-Tech-Materials Karbon, welches 
auch in der Formel 1 eingesetzt wird, kann der Kraftaufwand beim 
Gehen stark reduziert und somit die Reichweite gesteigert werden. 
Auf Sonderwunsch fertigen wir auch Spezialprothesen, die aus-
schließlich für den Spitzensport verwendet werden.  
 
 
 

Für viele ist auch bei den Beinprothesen die Kosmetik wichtig. Oft 
bedeutet eine Prothese für eine Frau auch das Ende von Röcken und 
Stöckelschuhen. Das muss aber nicht sein, denn mit Hilfe der Silikon-
technik lassen sich Prothesen fertigen, die auch diesen Anforderun-
gen gerecht werden. 
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 PROTHESEN UNTERE EXTREMITÄTEN 
          
   
 Oberschenkelprothesen 
          
 

 
 

 

Die Oberschenkelprothesen stellen den Orthopädie-Techniker vor die 
schwierige Auswahl des richtigen Kniegelenkes. Meistens findet man 
mit hydraulischen oder mechanischen Kniegelenken das Auslangen 
für eine sinnvolle Rehabilitation. Dabei ist aber das Bergabgehen   
oder das Treppensteigen immer ein Risiko für den Prothesengeher. 
 
 
Eine Lösung bietet dabei das computergesteuerte C-Leg / Genium-
Kniegelenk: Durch das permanente Vermessen des Belastungs-
drucks bestimmt das Gelenk selbst, wie stark es gesperrt ist und er-
möglicht so ein sicheres Bergabgehen. 
 
 

   
   
 Zehen- und Fußprothesen  
          
 

 

 
 

Fehlende Zehen und Teilfußamputationen bedeuten oft den ersten 
Schritt zum orthopädischen Schuh. Jedenfalls sind sie ein Funktions-
verlust und können zu statischen Belastungen führen. 
 
Auch hier kann mit der Silikontechnik eine Prothese gefertigt werden, 
die weiterhin das Tragen von Konfektionsschuhen und das Baden 
erlaubt. 
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 FALLBEISPIELE BETROFFENER 
          
   
 Amputation was nun? 
          
 Josef Kletzenbauer 
geb. 18.03.1951 
 

 
 
 
 

Ich hatte 1968 einen Arbeitsunfall, durch die Verletzung wurde mir der 
rechte Oberschenkel amputiert. Zur Wiederherstellung verbrachte ich 
4 Monate im Reha-Zentrum Tobelbad. Dort wurde mir eine Ober-
schenkelprothese von einer Orthopädiewerkstätte angefertigt. Von 
1969 bis 1971 absolvierte ich eine Umschulung in Wien als Büro-
kaufmann. Zum Sport kam ich leider sehr spät, natürlich standen die 
Familie und der Hausbau im Vordergrund. Erst 1987 wurde ich zum 
Sportbetreiben überredet, es fing mit dem Schilauf an, dann Sitzfuß-
ball und seit einiger Zeit fahre ich Rad. Bis 1999 verwendete ich eine 
Prothese mit einem Radlknie. Bis zu diesem Zeitpunkt probierte ich 
viele Neuerungen in punkto Kniegelenke durch, leider erhöhte kein 
Kniegelenk meine Lebensqualität und entsprach somit nicht meinen 
Vorstellungen.  
 
Im Jahre 1999 wurde mir von der Firma Ortho-Aktiv der Vorschlag 
gemacht, die neueste Errungenschaft im Prothesenbau, das C-Leg, 
zu probieren. Da ich immer für das Neue aufgeschlossen bin, willigte 
ich ein, die neue Prothese 3 Monate zu testen. Mit dem Vorbehalt, 
wenn die Prothese nicht meinen Anforderungen und die Lebensquali-
tät in punkto Gehen und Komfort entspricht, wieder auf mein altes 
System zurück zu greifen. Aber es kam anders: Die ersten Monate 
waren nicht leicht, es hieß ÜBEN, ÜBEN, ÜBEN.  
Heute muss ich sagen, das C-Leg hat meine Lebensqualität erhöht, 
ich kann nur jedem raten, die Mühen der Umstellung auf sich zu 
nehmen. 
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 FALLBEISPIELE BETROFFENER 
          
   
 Amputation was nun? 
          
 Gertrude Fuchs-
Weber 
geb. 9.03.1951 
 

 
 
 
 

An den wahrscheinlich fast unerträglichen Schmerz im Jahre 1954, 
als ich mir mit 2 ½ Jahren den rechten Vorfuß beim Spielen am Bau-
ernhof meiner Großeltern fast gänzlich abgetrennt habe, kann ich 
mich - Gott sei Dank - nicht mehr erinnern. Meiner Mutter ist es zu 
verdanken, dass mir mein Bein nicht vom Knie abwärts amputiert 
wurde, sondern die Ärzte mit vielen Operationen versucht haben, es 
zu erhalten. Anfänglich sah alles ganz gut aus, jedoch wuchs der Vor-
fuß nur bis zur Hälfte normal und die andere Hälfte mit den Zehen 
war verkümmert und taub. Danach konnte ich nur mit angefertigten 
Schuhen, die bis zum Knöchel reichten, gehen.  
Das große Leid fing in der Schule an: Ich schämte mich für meinen 
Fuß, war sehr scheu und bekam Kontaktschwierigkeiten. Mit 17 Jah-
ren habe ich mich zu einer Vorfußamputation entschlossen und ge-
hofft, dass ich endlich normale Schuhe tragen kann. Leider wurde ich 
nicht beraten und wegen meiner Schüchternheit stellte ich auch keine 
Fragen bzw. wollte ich mit niemandem über dieses Thema sprechen. 
Ab diesem Zeitpunkt konnte ich zwar Halbschuhe tragen, mit denen 
ich allerdings nicht richtig gehen konnte und die ich immer vorne mit 
Papier ausstopfen musste. Ich war sehr unglücklich und trug mich 
schon mit Selbstmordgedanken.  
Endlich überwies mich ein Arzt zu einer Orthopädiewerkstätte und ich 
bekam erstmals eine Prothese, mit der ich normale Schuhe tragen 
konnte und die das Gehen erleichterte. Ich war zufrieden, aber nicht 
glücklich. Mein Orthopädietechniker hat sich sehr um mich bemüht 
und alle 5 Jahre wurde die Prothese schöner und besser, doch im 
Hinterkopf hatte ich immer ein Bild einer biegsamen, weichen Prothe-
se. 
 
Einige Zeit später fertigte mein Orthopädietechniker eine Prothese 
aus Silikon vom Knie abwärts und diese sah aus wie ein echter Fuß. 
Ich war wie hypnotisiert! Das war genau das Bild, das ich seit Jahren 
in meinem Kopf trug. Ich hatte keine Ruhe mehr.  
Durch den Einsatz meines Orthopädietechnikers und eines guten 
Freundes bekam ich nach Monaten, in meinem 48. Lebensjahr, mei-
ne erträumte Prothese, die für mich keine Prothese, sondern mein 
Fuß ist. Es war wie ein Traum als ich die neue Prothese bekam. Ich 
war so glücklich, dass ich weinen musste. Ich kann mit meiner neuen 
Prothese schwimmen, alle Schuhe tragen (sogar mit höheren Absät-
zen) und ich bin jetzt der glücklichste Mensch.  
Hätte es früher schon solche Prothesen gegeben, wäre meine Ju-
gendzeit sicher wesentlich schöner verlaufen. Ich schäme mich heute 
nicht mehr für meinen Fuß und bin den Menschen, die mir geholfen 
haben sehr dankbar, vor allem meiner Orthopädiewerkstätte Ortho-
Aktiv und ihrem Team. 

   
 



Seite 12 von 12 
 

 

 FÜR IHRE NOTIZEN 
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