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Die Oberschenkelprothese ohne Schaft ist auf dem Vormarsch:

Neues Lebensgefühl

mit Endo-Exo-Prothese
Oberschenkelprothese mit Schaft oder Endo-Exo-Prothese? Für 41 Beinamputierte besteht
diese Frage nicht mehr. Sie haben sich für die sogenannte Osseo-Integration entschieden.
Diese im Jahr 1999 von der Lübecker ESKA Implants AG, einem der führenden Hersteller von
Gelenk-Endoprothesen, entwickelte Technologie setzt sich aus einem inneren (Endo) und
einem äußeren (Exo) Modul zusammen, wobei das Endo-Modul direkt in den Oberschenkelknochen implantiert wird. HANDICAP stellte das neue Verfahren bereits in den Ausgaben
2/2005 und 2/2007 vor, erläuterte die medizinischen Hintergründe und die möglichen
Risiken. Wir haben uns jetzt bei einigen Anwendern, die von Schütt & Grundei, dem
orthopädie-technischen Versorgungsunternehmen im Firmenverbund, betreut werden, erkundigt, wie sich die neue Technologie für sie im Alltag bewährt hat.
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Modell: Das Endo-Modul
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Zentimeter aus dem Stumpf heraus; an ihm wird dann
schließlich über den Knieanschlussadapter die Prothese angekoppelt. Bereits zehn
bis vierzehn Tage nach dem zweiten Eingriff kann mit der Teilbelastung begonnen
werden. „Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass es gut ist, mit einer kurzen Prothese
zu beginnen. Um die Belastung langsam aufzubauen, hat es sich bewährt, eine
Waage auf einen Stuhl zu stellen und langsam Gefühl für das Gewicht zu entwickeln“,
erläutert Andreas Timmermann die ersten Schritte. „Innerhalb von 14 Tagen sind
die meisten Patienten so weit, dass sie mit der neuen Endo-Exo-Prothese an Gehhilfen gehen können. Bei fast allen werden die Gehhilfen dann schnell in den
Schrank gepackt.“ Der Orthopädietechnikermeister betont ausdrücklich: „Wegen
des Implantats oder der Versorgung ist keine Medikamenteneinnahme erforder-
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Farbenfroh: Auch Prothesen in konventioneller Bauweise
werden bei Schütt & Grundei gefertigt
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ausüben. Dabei bin ich acht Stunden am Tag auf den
Beinen, gehe über Treppen und auf unebenem Gelände
Ankopplung: Mit einem Inbus-Schlüssel wird die Prothese
vom Anwender am Adapter befestigt

und habe immer ein sicheres Gefühl dabei. Ich möchte
die jetzige Prothese nicht mehr missen“, schildert
Klaus Bedau stolz sein neues Lebensgefühl.

Enge Zusammenarbeit von Schütt &
Grundei mit Eska Implants
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Sicheres Gefühl mit Endo-Exo-Prothese
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bevor, das er tapfer durchhielt. „Heute bin ich ein wackliger
Fußgänger mit Einschränkungen durch die Lähmungen,
aber ich bin kein Rollstuhlfahrer. Seit zweieinhalb Jahren
kann ich frei gehen und mit dem Auto fahren. Das bedeutet

Für ein ✚ an Lebensqualität

für mich Lebensqualität.“
R

Endo-Exo-Prothese hat Marktreife erreicht
„Das ist unser eindrucksvollstes Ergebnis unter allen Pati-

M.A.S. – das Original nach Marlo Ortiz

von Össur geschütztes CAD-System

enten“, erklärt Johann Matthiesen, Geschäftsführer der
Firma Schütt & Grundei. Er kennt alle seine Kunden und
pflegt einen sehr persönlichen Kontakt zu ihnen. Für die
Zukunft ist das Unternehmen gut gerüstet. „Wir haben mit
der Endo-Exo-Prothese jetzt ein ausgereiftes Produkt, mit
dem wir verstärkt auf den deutschen und internationalen
Markt gehen.“ Eigens dafür wurde die neue Firma ESKA
Orthopaedic GmbH im letzten Jahr gegründet. „Unser oberstes Ziel ist eine hundertprozentige Trefferquote in Sachen
Qualität und nicht Fließbandarbeit. Dazu gehören weiter• Von Össur zertifizierter
M.A.S.-Spezialist –
Erster in Baden-Württemberg
• Umfassend CAD-geschulte Mitarbeiter für ein Minimum an
Schaft und ein Maximum an Beweglichkeit

TM

PROPRIO FOOT – Weltneuheit!
• Das erste intelligente Fußsystem mit automatischer Winkelverstellung des Knöchelgelenks
Zufriedene Gesichter: Die Anwender und Mitarbeiter von
Eska Orthopaedic im Gespräch

• Müheloses Gehen, denn der Proprio Foot
„denkt mit“!

hin die persönliche Betreuung und der Ausbau neuer

• Mehr Sicherheit an Schrägen, treppauf und
treppab, im Gelände und bei unterschiedlichen Gehgeschwindigkeiten

Standorte in den Großstädten“, beschreibt der engagierte
Geschäftsführer die künftigen Aufgaben und Ziele. „In
näherer Zeit könnte ich mir die Osseo-Integration mit EndoExo-Prothese auch für ober- und unterarmamputierte Pati-

• Von Össur zertifiziert –
Erstes Testcenter im Großraum Stuttgart
• Fragen Sie uns nach Finanzierungen!

enten vorstellen. Hier müssen die Voraussetzungen aber
noch gründlich geprüft werden.“
Text und Fotos: Ilke Just

Auskünfte: Schütt & Grundei Orthopädietechnik GmbH,

Kommen und gleich testen bei Glotz!
6 x in Stuttgart, Gerlingen und Bad Urach

Grapengießerstraße 21, 23556 Lübeck,
Tel.: 0451/8907-0, Fax: 0451/8907-123,
E-Mail: info@schuett-grundei.de,
Internet: www.schuett-grundei.de.
ESKA Implants AG,
Grapengießerstraße 34, 23556 Lübeck,

Sanitätshaus Glotz GmbH
Dieselstraße 19
70839 Gerlingen
Q 0 71 56 /1 78 98- 0
info@glotz.de
www.glotz.de

Tel.: 0451/89000-0, Fax: 0451/89000-40,
E-Mail: office@eska-implants.de,
Internet: www.eska-implants.de
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