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Ablauf der Prothesenversorgung
Direkt nach der Amputation ist der Stumpf in der Regel geschwollen und kann noch nicht voll 
belastet werden. Die Operationswunde ist zudem noch nicht verheilt. Bevor mit der Prothesen-
versorgung begonnen werden kann, muss der Stumpf zunächst vorbereitet werden und die
Wunde abheilen. 

Bereits im Krankenhaus wird damit begonnen, den Stumpf mit Kompressionsbandagen zu um-
wickeln oder sogenannte Post-OP-Liner zu verwenden, um dem entstandenen Ödem entgegen-
zuwirken. Diese Kompressionsbehandlung, bei der im weiteren Verlauf auf spezielle Stumpf-
strümpfe gewechselt wird, wird auch in der stationären Rehabilitation fortgesetzt. Außerdem
wird der Stumpf vorsichtig »abgehärtet«, d. h. auf die neue Belastungssituation in der Prothese
vorbereitet. 

Da sich der Stumpf in der Anfangsphase nach der Operation noch verändert, würde eine zu
frühe Prothesenversorgung dazu führen, dass der Schaft permanent neu angepasst werden 
müsste. Ist die Wundheilung abgeschlossen, wird daher zunächst eine Interimsprothese an-
ge fertigt, die der Frühmobilisation und der weiteren Reduzierung des Stumpfödems dient. Da
frisch Amputierte ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis haben, müssen die Passteile dieser ersten 
Prothese sorgfältig ausgewählt werden.

Wenn der Stumpf seine Form und Festigkeit gefunden hat, was ungefähr nach drei bis sechs Mo-
naten der Fall ist, wird mit der Anpassung einer sogenannten Definitivprothese begonnen. Diese
Prothese zeichnet sich durch eine individuelle Passform sowie einen sorgfältigen statischen und
dynamischen Aufbau aus. Bevor eine dem Patienten angepasste Prothese jedoch ihre definitive
Gestalt erhält, wird nach der Maßabnahme zunächst eine Prothese für den Zustand der Anprobe
gebaut, um gegebenenfalls kleinere Änderungen und Nachpassarbeiten durchführen zu können.

Der Weg zur richtigen Prothese
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Auswahl der richtigen Prothese –
die Sache mit den Mobilitätsgraden
Heutzutage stehen für die Versorgung von Beinamputierten eine Vielzahl unterschiedlicher
Schaftformen, Schafttechniken und Passteile zur Verfügung. Das macht es einerseits leichter, für
jeden Betroffenen die richtige Prothese anzufertigen, andererseits aber auch wieder schwerer,
aus dem großen Angebot das jeweils richtige Passteil auszuwählen.

Grundsätzlich gilt: Die beste Prothese gibt es nicht. Was dem einen ausreichend Sicherheit ver-
schafft, behindert den anderen Prothesenträger in seiner Mobilität. Auch ist es nicht immer das
technisch ausgereifteste und neueste Teil, das die optimale Versorgung gewährleistet. 

Um dem verordnenden Arzt und dem Orthopädietechniker, der für den Bau der Prothese zu-
ständig ist, eine Orientierung für die Auswahl und Zusammenstellung der richtigen Prothese an
die Hand zu geben, wurden fünf sogenannte Mobilitätsgrade entwickelt, in die jeder Amputierte
mit Hilfe eines Profilerhebungsbogens eingruppiert wird.

Mit dem Profilerhebungsbogen werden beispielsweise neben der Krankengeschichte Fragen
zum aktuellen Gesundheitszustand, zu den derzeitigen und zu erwartenden Fähigkeiten sowie
zum sozialen Umfeld des Patienten gestellt. Dazu gehört unter anderem, ob der Patient in der
Lage ist, alleine öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, Alltagshindernisse zu überwinden, eine
Familie zu versorgen oder ob er einem Beruf nachgeht. 

Die Mobilitätsgrade beschreiben das Therapieziel unter Berücksichtigung der aktuellen und der
zu erwartenden Fähigkeiten des Patienten. Da sich diese im Lauf der Zeit verändern können, ist
die Eingruppierung nicht für immer festgeschrieben, sondern sollte regelmäßig überprüft wer-
den. Die Mobilitätsgrade dienen als Orientierung für die Prothesenauswahl. Im Mittelpunkt muss
aber immer der jeweilige Patient mit seinen individuellen Bedürfnissen stehen. 

Mobilitätsgrade
Mobilitätsgrad 0: Nicht gehfähig

Der Patient besitzt aufgrund des schlechten psychischen und physischen Zustandes selbst mit
fremder Hilfe nicht die Fähigkeit, sich mit einer Prothese fortzubewegen oder sie zum Transfer
(z. B. vom Bett in den Rollstuhl) zu nutzen.

Therapieziel: Nur kosmetische Versorgung oder Transferhilfe 
(nur bei psychischen Beeinträchtigungen).*
* http://www.uni-duesseldorf.de/AWMF/II/033-044.htm

Textquelle: Auzug aus: Patientenratgeber »Beinamputation – Wie geht es weiter?« der eurocom e.V.  



Mobilitätsgrade & Therapieziele*

*Auzug aus: Mobilitätsgrade und Therapieziele nach dem Entwurf des Hilfsmittelverzeichnisses Gruppe 24 vom 19. 5. 2010.

Mobilitätsgrad 1

Innenbereichsgeher

Der Anwender besitzt die Fähigkeit oder das
Potenzial, eine Prothese für Transferzwecke
oder zur Fortbewegung auf ebenen Böden mit
geringer Geschwindigkeit zu nutzen. Geh-
dauer und Gehstrecke sind aufgrund seines
Zustandes stark eingeschränkt.

Mobilitätsgrad 2

Eingeschränkter Außenbereichsgeher

Der Anwender besitzt die Fähigkeit oder das
Potenzial, sich mit einer Prothese mit geringer
Gehgeschwindigkeit fortzubewegen und da-
bei niedrige Umwelthindernisse, wie Bord-
steine, einzelne Stufen, oder unebene Böden,
zu überwinden. Gehdauer und Gehstrecke
sind aufgrund seines Zustandes einge -
schränkt.
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THERAPIEZIEL

Wiederherstellung der Steh -
fähig keit und der auf den
Innen bereich eingeschränkten
Gehfähigkeit.

THERAPIEZIEL

Wiederherstellung der Steh -
fähigkeit sowie der auf den
Innenbereich und auf den
Außenbereich eingeschränkten
Gehfähigkeit.
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THERAPIEZIEL

Wiederherstellung der Steh fähig -
keit, der im Innenbereich nicht und
im Außenbereich nur unwesentlich
eingeschränkten Gehfähigkeit.

Auzug aus: Mobilitätsgrade und Therapieziele nach dem Entwurf des Hilfsmittelverzeichnisses Gruppe 24 vom 19. 5. 2010.

Mobilitätsgrad 3

Uneingeschränkter Außenbereichsgeher

Der Anwender besitzt die Fähigkeit oder das Po-
tenzial, sich mit einer Prothese mit mittlerer bis
hoher, auch veränder licher Gehgeschwindigkeit
fortzubewegen und dabei die meisten Umwelthin-
dernisse zu überwinden. Er besitzt außerdem die
Fähigkeit, sich im freien Gelände zu bewegen
und kann berufliche, therapeutische und andere
Aktivitäten ausüben, die die Prothese nicht über-
durchschnitt licher mecha nischer Beanspruchung
aussetzt. Gegebenenfalls besteht ein erhöhter
Sicherheitsbedarf aufgrund von Sekun där bedin-
g ungen (zusätzliche Behinderung, besondere 
Lebens bedingungen) in Verbindung mit einem mitt -
leren bis hohen Mobilitäts anspruch. Gehdauer
und Geh strecke sind im Vergleich zum Unbehin-
der ten nur unwesentlich eingeschränkt.

Mobilitätsgrad 4

Uneingeschränkter Außenbereichsgeher
mit besonders hohen Ansprüchen

Der Anwender besitzt die Fähigkeit oder das
Potenzial, sich mit einer Prothese wie der
uneingeschränkte Außenbereichsgeher fortzu-
bewegen. Zusätzlich können aufgrund der
 hohen funktionellen Anforderungen hohe Stoß -
be las tungen, Spannungen, Verformungen auf -
treten. Gehdauer und Gehstrecken sind nicht
limitiert. THERAPIEZIEL

Wiederherstellung der Steh -
fähigkeit und der im Innen- und
Außenbereich uneingeschränk-
ten Geh- und Mobilitätsfähig-
keit.
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Es darf jedoch nicht verschwiegen werden, dass eine Amputation nach einer Erkrankung nicht
nur eine Chance auf ein schmerzfreies Leben ist und verlorene Lebensqualität zurückbringt, son-
dern auch – vor allem in der Anfangszeit – Schwierigkeiten verursachen kann.

Stumpfprobleme

Direkt nach der Operation sind meist Wundschmerzen die Ursache für Probleme am Stumpf.
Diese lassen mit zunehmender Wundheilung allmählich nach und verschwinden schließlich
ganz. Häufig treten Probleme im Zusammenhang mit der Prothese auf, wenn diese nicht mehr
richtig passt und daher Druckstellen oder Blasen verursacht. Mit solchen Passproblemen müssen
sich Amputierte vor allem am Anfang auseinandersetzen. Aufgrund der geringeren Aktivität 
im Stumpf bildet sich die Muskulatur zurück mit der Folge, dass der Schaft zu groß wird. Der
 erwünschte Vollkontakt zwischen Schaft und Stumpf geht verloren, der Stumpf kann im Schaft
»pumpen«. Letztlich muss ein neuer Schaft angepasst werden. 

Aber auch eine Gewichtszunahme kann zu Passproblemen führen, weil der Schaft zu eng wer-
den kann. Die Weichteile werden am Prothesenrand gestaucht, es kann zu Randwülsten und
Randknoten kommen.

Schwierigkeiten nach der Amputation
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Arterielle, venöse und lymphatische Abflussstörungen mit Ödembildung können ebenfalls auf -
treten. Kompressionsbandagen oder Stumpfstrümpfe, spezielle Stumpfgymnastik und ein gut 
sitzender Schaft mit Vollkontakt zum Stumpf helfen. 

Die Haut des Stumpfes wird durch den Prothesenschaft besonders in Mitleidenschaft gezogen.
Sie reagiert empfindlich, ist trocken und spröde. Hautkrankheiten, z. B. Kontaktallergien, Haar-
balgentzündungen, Furunkel und Pilzerkrankungen, können immer wieder vorkommen. 

Stumpfpflege
Neben der täglichen Reinigung der Prothese ist regelmäßige und gründliche Stumpfpflege das
wirksamste Mittel gegen Hautprobleme, die durch die schwierigen hygienischen Verhältnisse im
Schaft hervorgerufen werden. Vor allem übermäßiges Schwitzen im Schaft ist ein Nährboden für
Keime und Pilze. 

Der Stumpf muss daher jeden Abend gründlich mit einer milden, pH-neutralen Seife gewaschen
werden. Dabei sollte vor allem den Hautfalten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, da
sich hier schneller Entzündungen bilden können. Nach der Reinigung wird der Stumpf mit einer
feuchtigkeitsspendenden oder rückfettenden Salbe eingerieben. 

Bei ortho team sind spezielle Pflegeprodukte erhältlich, die auf die Haut Amputierter zugeschnit-
ten sind.

Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gewicht
möglichst halten und größere Volumen-
schwankungen vermeiden.

Nehmen Sie Hauterkrankungen ernst und
lassen Sie sie von einem Hautarzt behan-
deln. Besteht die Ursache in Passproblemen
des Prothesenschaftes oder in einer Allergie
auf bestimmte Materialien, müssen Sie den
Ortho pädietechniker aufsuchen, damit Ab-
hilfe ge schaffen werden kann.

Wichtiger Hinweis!

Textquelle: Auzug aus: Patientenratgeber »Beinamputation – Wie geht es weiter?« der eurocom e.V.  
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