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JT22S Knie und F90 Fuß von Uniprox
im Praxistest:

Allseits
beweglich
Der Praxistest

genden Grassoden oder einer kleinen Kante im Gelände hän-

Pack‘ die Badehose und die Testprothese ein: An einem der letzten

gen zu bleiben.

heißen Sommertage fahren wir zum Feringasee, einem schönen

Beim Fersenauftritt wird das gestreckte Gelenk dank des geo-

Naherholungsgebiet vor den Toren von München. Baden gehen

metrischen Verschlussprinzips blockiert, sodass man nicht

dürfen wir mit der Prothese nicht, aber beim Promenieren auf der

ungewollt in die Beugung einknickt, wie es bei Systemen ohne

Grasnarbe entlang des Seeufers stelle ich sofort fest, wie leicht

eine solche Standphasensicherung schon mal vorkommen

das Kniegelenk aus dem Stand heraus einbeugt, der Unterschen-

kann, wenn man die Prothese beim Auftritt mit dem Stumpf

kel ohne Widerstand nach vorne schwingt und vor der Streckung

nicht selbst ausreichend sichert. Sobald die Überrollbewe-

sanft abgebremst wird. Diese Leichtigkeit des Seins

gung einsetzt, wird das

ist ein Vorteil der pneumatischen Schwungphasen-

Gelenk augenblicklich freige-

steuerung, wie sie beim JT22S zum Einsatz kommt

geben; zu einem störenden

und ermöglicht etwa auch das freie Pedalieren beim

Hakeln beim Auslösen der

Fahrradfahren, ohne dass man die im Alltag

Schwungphase kommt es

gewohnten Einstellungen verändern muss. Gut, dass

deshalb nicht.

sich die mehrachsige Gelenkkonstruktion beim
Gehen leicht verkürzt, denn so besteht weniger
Gefahr, mit dem Prothesenfuß an einer der aufra-

Leichtigkeit des Seins: Freies
Pedalieren ohne Einstellungsänderungen
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Das Kniegelenk
Das neue JT22S, eine Eigenentwicklung von Uniprox, ist ein polyzentrisches Kniegelenk mit Standphasensicherung nach geometrischem Verschlussprinzip. Es
bietet wie das JT20, das wir in
HANDICAP 2/2008 vorgestellt
haben, die Möglichkeit, den
Momentan-Drehpunkt durch Verstellen einer Exzenterschraube zu
variieren. Durch die so leicht nach hinten bzw. vorn verlagerte
Achsgeometrie erhöht bzw. verringert sich die initiale Standsicherheit, was dem Anwender entsprechend mehr Sicherheit bzw.
mehr Dynamik vermittelt.
Anders als das JT20 verfügt das JT22S über eine offene pneumatische Schwungphasensteuerung, welche die Beugebewegung
des Unterschenkels dämpft. Dank des integrierten Düsenventils,
das den Flexionswiderstand situativ verändert, passt es sich
wechselnden Gehgeschwindigkeiten selbsttätig an. Ein leistungs-

fähigerer mechanischer Federvorbringer beschleunigt den Unterschenkel in der Streckbewegung bis in die sanft abfangende
pneumatische Endanschlagsdämpfung. Die gewünschten Flexions- und Extensionswiderstände können
getrennt voneinander über Stellschrauben
justiert werden.
Das „S“ steht beim JT22 für die zusätzliche
flexible Standkontrolle. Dabei handelt es
sich um ein initiales Standphasen-Bouncing,
das beim Fersenauftritt aktiviert wird. Mit
Hilfe eines speziellen Schlüssels kann der
Verstellring für den flexiblen Lenker an der
Rückseite des Gelenks gewichtsabhängig so
eingestellt werden, dass eine Primärbeugung zwischen 0 und 5
Grad realisiert wird.
Das JT22S Kniegelenk hat eine Gesamthöhe von ca. 16 cm, wiegt
820 Gramm (ohne Anschlussadapter) und ist für oberschenkelamputierte und knieexartikulierte Anwender der Mobilitätsgrade 2 und 3 mit einem Gewicht bis zu 150 kg vorgesehen. Der
Fachhandelspreis für Orthopädie-Techniker beträgt 2.244 Euro
netto mit Pyramiden- oder Gewindeadapter.
Anzeige

Barfuß oder Lackschuh –
Der F90 passt sich flexibel an
Barfuß am festgetretenen Sandstrand für Kinder überzeugt
mich der nachgiebige Fersenauftritt des F90 in Verbindung
mit dem initialen Standphasen-Bouncing des JT22S. Der Fersenpuffer im Fuß und die leichte Beugung des Knies bewirken zusammen eine effiziente Stoßdämpfung, die den Tritt
in ein von den Kleinsten mit der Plastikschaufel ausgehobenes Loch ebenso verzeiht wie den Bodenkontakt nach
einem Sprung über die von den größeren Kindern gezogenen
Gräben und Wälle am Strand.
Laut Herstellerangaben bietet der F90 mit seinen Karbonfedern und der gelenkigen Knöchelkonstruktion zwölf sogenannte Freiheitsgrade. Gerade für einen oberschenkelamputierten Anwender ist es zwar schwierig, dem exakt nachzuspüren. Aber wie sich der Prothesenfuß in vielfältiger
Weise beugt, dreht, komprimiert, rotiert, dämpft und dabei
den Bewegungsablauf noch dynamisiert, merke ich besonders deutlich, wenn ich barfuß unterwegs bin. Die adaptiven
Qualitäten des F90 erweisen sich jedoch auch im Zusammenhang mit den wirklich harten Tatsachen als zutreffend:
Selbst die schwarzen Business-Schuhe mit höherem und
nicht gedämpftem Absatz sowie recht starrer Ledersohle
kann ich mit dem Fuß ohne Modifikation am Prothesenaufbau bequem tragen, weil der F90 so flexibel ist.
HANDICAP 4/2011
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Der Prothesenfuß
Der F90 ist ein multiaxial beweglicher Karbonfuß mit Knöchelgelenk, der aus der amerikanischen Technologieschmiede MICA stammt, in den USA unter dem Namen „Genesis II Plus“ bereits bekannt ist und von Uniprox nun in
Deutschland vertrieben wird. Der F90 zeichnet sich durch
eine leicht geschwungene Bodenplatte aus Karbon aus, auf
der eine weitere bogenförmige Karbonfeder angebracht ist.
Beide Elemente beginnen sich bereits kurz nach dem Fersenauftritt zu komprimieren und mit Energie aufzuladen, was
den Übergang in die mittlere Standphase erleichtert und den

Effiziente Stoßdämpfung: Das Prothesensystem erlaubt Sprünge und verzeiht
Fehltritte

dynamischen Zehenabstoß vorbereitet.
Im Fersenbereich ist das
Knöchelgelenk integriert,
das die Aktion der Karbonfedern unterstützt und
vor allem im Hinblick auf
die Beweglichkeit des
Fußes in verschiedene
Richtungen abrundet. Das
Knöchelgelenk selbst hat
zwar nur eine Achse, wird aber durch die Integration von drei

Anpassungsfähig: Der F90 überzeugt barfuß am Strand ebenso wie mit
hartem Business-Schuhwerk

Pufferelementen aus Kunststoff-Elastomeren zum flexiblen
Anpassungskünstler. Der hintere Fersenpuffer dämpft den
Auftrittstoß ab und leitet das Absenken des Fußes in Richtung Boden ein. Der vordere Puffer unterstützt die Kompression der Karbonfedern und erleichtert das Überrollen. Und
die beiden in der Achse integrierten Puffer erhöhen die Elastizität bei seitlichen Bewegungen. Die drei Pufferelemente
können je nach Gewicht und Mobilitätsgrad des Anwenders
in verschiedenen Shorehärten ausgewählt werden. Vorne
gibt es drei, in der Mitte zwei und hinten vier verschiedene
Optionen. Der vordere und der hintere Puffer lassen sich
ohne Werkzeug auswechseln.
Der F90 eignet sich für die Versorgung von Unter- wie Oberschenkelamputierten und kann in den Größen 24-30 cm
bestellt werden. Er hat eine Einbauhöhe von ca. 13,5 cm,
wiegt ca. 840 g mit Fußkosmetik und Pyramidenadapter (bei

Physiologisch korrekteres Gehen
mit Bouncing-Effekt
Beim weiteren Praxistest in der Münchner Innenstadt stellen wir fest,
wie sich die gegenüber dem JT20 verbesserte Schwungphasensteuerung auch wechselnden Ganggeschwindigkeiten nahtlos anpasst.
Die flexible Standkontrolle, die wir
auf die maximale Primärbeugung
von fünf Grad eingestellt haben,
unterstützt ein physiologisch korrekteres Gehen, auch wenn sich
der Bouncing-Effekt für den Anwender nicht allzu deutlich bemerkbar
macht. Treppab oder auf steilen
Gefällestrecken sollte man mit der

Fußgröße 28 cm) und ist für Anwender der Mobilitätsgrade

beim Fersenauftritt gesicherten

2, 3 und 4 mit einem Gewicht

Prothese voran gehen und das

von bis zu 125 kg vorgesehen.

erhaltene Bein nachziehen. Da das

Der Fachhandelspreis für

geometrische Verschlusssystem

Orthopädie-Techniker beträgt

des JT22S aber nicht so rigide ist

1.695 Euro netto inklusive Fuß-

wie bei einigen anderen polyzen-

kosmetik und komplettem Puf-

trischen Konstruktionen, lässt es

ferset.

Nur für geübte Anwender zu
empfehlen: Alternierendes
Treppabgehen mit dem JT22S

sich von geübten Nutzern unter Krafteinsatz des Stumpfes überwinden, sodass ich die Treppenstufen an der St.-Anna-Kirche auch alter-

Konfigurator: Orthopädiemechanikermeister Steffen Lasch hat
die Testprothese bei Uniprox
in Zeulenroda unter dem bestehenden MAS-Schaft aufgebaut

nierend bewältigen kann.
Weil das Gelenk nur unter Belastung blockiert, beugt es von selbst
leicht wieder ein, nachdem man sich etwa mit nach oben gestreckter
Prothese den Schuh angezogen hat. Auch im Auto gibt es keine ProHANDICAP 4/2011
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Ein komfortabler und zugleich
dynamischer Prothesenfuß
Auf dem stellenweise wirklich groben Kopfsteinpflaster der St.-AnnaStraße kann ich die hervorragende Anpassungsfähigkeit des F90 gut überprüfen. Er verhält sich ähnlich adaptiv wie der Fiat 500 älteren Baujahrs,
der in dieser hoffnungslos zugeparkten Innenstadtlage immer noch ein
Plätzchen finden wird. Um im Bilde zu bleiben: Da der Prothesenfuß dank
des langen Vorfußhebels und des guten Zusammenspiels seiner beiden
Karbonfedern beim Zehenabstoß einen erstaunlich dynamischen Vortrieb
entfaltet, dürfte er auch dem flotten neuen Fiat 500 in dieser Hinsicht nicht
Zeigefreudig: Mit dem JT22S kann man sich gut hinknien, vor
Stacheln und Kratzern schützt die Kniekappe aus Kunststoff

nachstehen.
Füße mit Knöchelgelenk und elastischen Puffern wirken oft etwas schlapp
und zu passiv, beim F90 stimmt dagegen die Mischung. Natürlich kann er

bleme, das beim Einsteigen zunächst durchgestreckte

nicht so sportlich daherkommen wie ein reiner Karbonfuß, aber wer etwas

Gelenk auf dem Fahrersitz wieder in Flexionsstellung

mehr Komfort liebt und auf eine angemessene Dynamik nicht verzichten

zu bringen. Der recht große Beugewinkel von 135 Grad

will, liegt damit richtig. Da es zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit

ist voll alltagstauglich und ermöglicht das Hinknien

den verschiedenen Puffern gibt, lohnt es sich, das Angebot, das für alle

vor den Kakteen am Blumenladen ebenso wie das

Füße von Uniprox gilt, wahrzunehmen und den F90 zwei Wochen lang

Fahrradfahren mit auf die Körpergröße abgestimmter

kostenlos zu testen.

Sattelhöhe.
Anzeigen
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Beim schnellen Gehen kommt die
Pneumatik an ihre Grenzen
Uniprox sieht das JT22S für Anwender mit einer
Ganggeschwindigkeit von bis zu 5 km/h vor.
Meiner Erfahrung nach kann das Knie die Bewegungsausschläge des Unterschenkels aber ab
ca. 4 km/h schon nicht mehr ausreichend
begrenzen, sodass der Gehrhythmus zuneh-

Gut ausgesteuert: Das Gelenk passt sich wechselnden Ganggeschwindigkeiten an, der Fuß
ist auch auf Kopfsteinpflaster komfortabel und dynamisch zugleich

mend unruhig wird. Das Gelenk beginnt dann
etwas unsanft in der Streckung anzuschlagen,

der Unterschenkel kommt auch nicht mehr schnell genug nach vorn, weil

zu vergleichen mit aktiv die Standphasenbeugung

der Beugewinkel zu groß wird. Im Vergleich zu leistungsfähigen hydrau-

sichernden Yielding-Systemen, die mehr Kontrolle bie-

lischen oder mikroprozessorgesteuerten Kniegelenken, aber auch zu eini-

ten und etwa ein flüssiges und die erhaltenen Gelenke

gen Pneumatiken kommt die Schwungphasensteuerung des JT22S relativ

schonendes alternierendes Treppabgehen ermögli-

früh an ihre Grenzen. Das Gelenk verfügt zwar über eine Standphasensi-

chen. Das JT22S scheint mir also eher als Prothesen-

cherung bei Fersenauftritt und ein initiales Bouncing, ist aber nicht

knie für Anwender mit mittlerer Aktivität geeignet zu

Prothetik aus Zeulenroda
Der Name Uniprox steht für „unique prosthetic

In der Beinprothetik ist Uniprox heute

solutions“, also einzigartige Lösungen in der

einer der wenigen Vollsortimenter, der

Prothetik. Das Unternehmen ist aus der ehe-

neben Füßen und Gelenken für die un-

maligen Bauerfeind-Prothetik hervorgegan-

terschiedlichsten Amputationsarten,

gen und wurde Anfang 2010 als eigenständige

Anforderungen und Mobilitätsgrade

Firma in neuen Räumlichkeiten gegründet.
„Die Ausgliederung war sinnvoll, um die
Geschäfte erfolgreich weiterzuführen und um

auch Liner und Stumpfstrümpfe, FunkGeschäftsführer: Dennis Walter und
Ingo Schneider (von links)

tions- und Strukturteile, Kosmetiken
und diverses Zubehör anbietet. Da-

mehr Flexibilität zu haben, auf die Kundenwünsche einzugehen und

rüber hinaus sind Orthesen und Materialien für die

eigene Entwicklungen voranzutreiben“, sagt Dennis Walter, neben Ingo

orthopädie-technische Werkstatt im umfangreichen

Schneider Geschäftsführer von Uniprox. Beide sind seit vielen Jahren in

Katalog versammelt. „Wir haben alle Produkte immer

der Branche tätig, Schneider ist für den nationalen Vertrieb, den Einkauf

auf Lager und können deshalb sehr schnell und zuver-

und das Qualitätsmanagement zuständig, Walter verantwortet den inter-

lässig liefern“, betont Ingo Schneider. Uniprox hat

nationalen Vertrieb und das Marketing.

momentan 19 Mitarbeiter, hinzu kommen knapp 20

Als Unternehmen der Bauerfeind Gruppe, die ihren Stammsitz im thürin-

weitere Fachleute, die

gischen Zeulenroda hat, kann Uniprox die Infrastruktur in Bereichen wie

in der Bauerfeind AG

Logistik, Versand und IT weiter nutzen. Auch Liner und Kniegelenke wer-

mit

den von Bauerfeind produziert, darunter eigene Entwicklungen wie das

befasst sind. Man darf

JT09, das JT20 oder jetzt das JT22S. „Mit Blick auf weitere Neuheiten

also angesichts dieses

arbeiten wir intensiv mit dem Bauerfeind Innovationszentrum, aber auch

Potenzials

mit externen Entwicklern und Forschungseinrichtungen wie dem Fraun-

sein, welche einzigar-

hofer-Institut zusammen“, verrät Ingo Schneider.

tigen

Anfang 2011 verlor man den langjährigen Vertrieb der Endolite-Produkte

Lösungen

des englischen Herstellers Blatchford, da sich das Unternehmen mit einer

noch aus Zeulenroda

Niederlassung in Deutschland selbstständig gemacht hat. „Wir hatten nur

kommen werden.

sechs Monate Zeit, ein neues Sortiment auf die Beine zu stellen und sind

Auskünfte: Uniprox GmbH & Co. KG,

schon stolz, das geschafft zu haben“, sagt Dennis Walter. Neben den eige-

Heinrich-Heine-Straße 4, 07937 Zeulenroda-Triebes,

nen Kniegelenken und Füßen werden jetzt ergänzend vor allem Prothe-

Tel.: 036638/66-3300, Fax: 036638/66-3355,

senfüße von Mica wie der F90 und der F80 sowie eine große Palette der

E-Mail: info@uniprox.de, Internet: www.uniprox.de

der

Prothetik

gespannt

prothetischen
zukünftig

Eigenständigkeit innerhalb der
Bauerfeind Gruppe: Blick in die
Geschäftsräume von Uniprox in
Zeulenroda

Seattle-Füße und weiterer Passteile von Trulife vertrieben.
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Mit „Besenstiel“ an der Isar:
Die Testprothese ist standfest und allseits beweglich

sein, die zwar sicher und durchaus beschwingt, aber nicht
allzu schnell unterwegs sein wollen.

Standfest und allseits beweglich
Unseren Praxistest schließen wir bei schon herbstlichem
Wetter mit einem Spaziergang an der Isar ab. Hier zeigt
sich noch einmal eindrucksvoll, wie gut sich der F90 und
das JT22S ergänzen. Auf Steigungsstrecken helfen die
Partner dank Verkürzung des Kniegelenks in der Schwungphase, der flexiblen Standkontrolle, dem guten Abrollverhalten des Prothesenfußes und seines kraftvollen Zehenabstoßes leichtfüßig auf die Sprünge. Beim Bergabgehen
verbindet sich der
nachgiebige Auftritt
des F90 in harmonischer Weise mit
dem

physiolo-

gischen Bouncing
des JT22S – vor
allem, wenn das
Gefälle nicht allzu
steil ist, sodass man
noch alternierend
abwärts

gehen

kann. Beide Aspekte
sorgen dafür, dass
Spaß ohne Bauchlandung: Auf abschüssigem Terrain mit Herbstlaub hat man
einen guten Stand

sich der F90 sofort
nach dem Fersenauftritt in Richtung
Boden bewegt und

der Vollfußkontakt schnell hergestellt wird. Auf abschüssigem Terrain stelle ich fest, dass man so selbst beim
Gehen über das schon feuchte Herbstlaub nicht leicht ins
Rutschen gerät. Auch bei der Promenade über den groben
Kies direkt am Isarufer kommt zwar meine fünfjährige
Tochter schon mal ins Straucheln, aber mein „Besenstiel“,
wie Charlotte die unverkleideten Testprothesen immer
nennt, schreitet standfest und allseits beweglich voran.
Text: Gunther Belitz, Fotos: Miriam Belitz
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