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Innenschaft aus HTV-Silikon wird die-
ser nicht seiner flexiblen Eigenschaften 
beraubt.

Indikation
Beim vorgestellten Patienten wurde post-
traumatisch eine Schulter exartikulation 
durchgeführt. Eine Erstversorgung des 
Patienten erfolgte im  April 2016 mit 
HTV-Silikon- Innenschaft und Acryl-
harz-Außenschaft (Abb. 1). Eine zuver-
lässige Steuerung der Prothese war ins-
besondere bei Tätigkeiten schwierig, bei 
denen sich der Patient nach vorne beu-
gen muss. Denn das auftretende Rotati-
onsmoment sorgte dafür, dass der dor-
sale Schaftanteil – und damit die Elek-
trode, die für die Extension des Ellen-
bogengelenkes (Dynamic Arm Plus) zu-
ständig war – zeitweise den Kontakt zur 
Hautoberfläche verlor. Eine verlässliche 
Steuerung der Prothese war damit nicht 
mehr gegeben.

Anforderungen an  
die Versorgung
Die Schafterneuerung erfolgte im De-
zember 2017. Das Stumpfvolumen hat-
te sich bis zu diesem Zeitpunkt nur un-
wesentlich verändert. Allerdings traten 
aufgrund des Nervenwachstums Ver-
änderungen der Hotspots auf – konkret 
mussten zwei Elektroden aufgrund ei-
ner Veränderung der effizientesten Po-
sition des EMG-Signals verlagert wer-
den.

In diesem Zusammenhang ent-
stand die Idee, für den Außenschaft 
eine Materialkombination aus Epoxid-
harz und dem sowohl zugfesten als 
auch flexiblen Orthopox- Gewebeflex 
zu nutzen. Dieser Außenschaft sollte 
in der Lage sein, gemeinsam mit dem 
HTV-Silikon-Innenschaft mit einer 
mittleren Shore-A-Härte den Bewe-
gungen der Schulter und des Rump-
fes zu folgen. Gerade im Hinblick auf 
eine Prothese nach selektivem Nerven-
transfer mit multipler Signalgebung ist 
ein in jeder Bewegung sicherer Kon-
takt der Elektroden zur Haut essenti-
ell. Ein Nachteil der Erstversorgung 
des Patienten bestand darin, dass die 
Flexibilität des Silikons durch die stei-
fe Außenschaftkonstruktion stark ein-
geschränkt wurde. Durch die Verwen-
dung von Epoxidharz und die neuen 
Fasermaterialien konnte nun zudem 
eine Gewichtsersparnis von ca. 50 % 
gegenüber dem zuvor verwendeten 
Acrylharzlaminat erreicht werden. Die 

Reduzierung des Gewichtes des Au-
ßenschaftes wird überwiegend durch 
den Verzicht auf Perlontrikotlagen er-
reicht. Die Silikon-Wandungsstärke 
lässt sich durch die Epoxid-Technik 
allerdings nicht verringern, weil die 
Bauhöhe der Einguss-Scheiben eine 
gewisse Wandungsstärke erfordert, in 
der Regel zwischen 3 und  4 mm.

Der neue Prothesenschaft sollte am 
Krafteinleitungsbereich des Schulter-
gelenks starr sein und die auftreten-
den Kräfte möglichst gleichmäßig auf 
den Silikon-Innenschaft verteilen. Dies 
wurde über eine V-förmige Armierung 
mit dem Orthopox-Carbonfasergewe-
be erreicht (Abb. 2). Es handelt sich 
bei dieser Carbonfaser um ein Gewebe 
mit Köper-2/2-Bindung und einem Flä-
chengewicht von 260 g/m2. Zusätzlich 
ist auf der Faser eine Epoxidbeschich-
tung aufgebracht, die beim Schneiden 
der Faser ein Ausfransen verhindert. 
Aus diesem Grund ist ein Abkleben der 
Zuschnitte mit doppelseitigem Klebe-
band nicht erforderlich. 

Die Verarbeitung von Orthopox weicht 
gegenüber den üblichen Verfahren ins-
besondere in folgenden Aspekten ab:

–  Veränderung der Kriterien zum Schlei-
fen, z. B. bei der Kantenverarbeitung: 
Das Gewebeflex ist nur bei mehrlagi-
gem Aufbau schleifbar; ein oder zwei 
Lagen werden mit einer Kevlar-Schere 
geschnitten.

–  Veränderung der Kriterien bezüglich 
der Oberflächenstruktur: Ein Bekle-

ben mit Kunstleder oder PVC-Folien 
aus der Kfz-Industrie sind zur Zeit die 
einzigen Möglichkeiten.

–  Veränderung der Kriterien bezüglich 
der Bestimmungen zur Einhaltung 
der Arbeitssicherheit (Staubschutz-
maske Klasse II in Verbindung mit Ab-
saugvorrichtung, die gemäß den Be-
rufsgenossenschaften die TRGS 900 
erfüllt); generell sind die Arbeitsplatz-
grenzwerte für CFK-Materialien ein-
zuhalten.

Erstellung der Versorgung
Zunächst wurde der Bereich des Schaf-
tes, der später die Grundlage für das 
Schultergelenk bildet, mit einer Lage 
Gewebeflex (Abb. 3) und mehreren La-
gen Carbonverstärkung armiert und 
laminiert. Im Rahmen der folgenden 
Anprobe wurde das Schultergelenk 
 „MovoShoulder Swing“ entsprechend 
den Aufbaurichtlinien positioniert 
und mit Spachtel fixiert. Mit einer zwei-
ten Lage Gewebeflex und weiterer Car-
bonverstärkung über dem Schulterbü-
gel wurde ein abschließendes Laminat 
erstellt (Abb. 4).

Durch den Verzicht auf Perlon gewebe 
fehlt ein Trägermaterial für Farbpig-
mente, wodurch nur eine blasse,  unzu-
reichende Färbung des Schaftes erzielt 
werden konnte. Aus diesem Grund 
wurde der Prothesenschaft mit einem 
Kunstleder in Carbon-Optik beklebt. 
Dadurch entstand ein homogenes, at-
traktives Finish mit einer angenehmen 

Einleitung
Die prothetische Versorgung nach Ex-
artikulation im Schultergelenk stellt 
die Orthopädie-Technik vor beson-
dere Herausforderungen. Wird diese 
komplexe Aufgabe um einen selekti-
ven Nerventransfer mit anschließen-
der TMR-Versorgung erweitert, stellt 
sie das derzeitige obere Ende der Skala 
höchster  technischer Ansprüche dar. 

Nach wie vor ist der Prothesen-
schaft als Mensch-Maschine-Interface   
das wichtigste Element der Prothese, 
insbesondere bei einem derartig hohen 
Anspruch an das Hilfsmittel. In diesem 
Artikel wird die Anfertigung eines Pro-
thesenschaftes mit sowohl flexiblen als 
auch rigiden Zonen geschildert. Durch 
neue flexible und zugfeste Fasermateri-
alien für die Epoxid-Laminiertechnik 
wird gezielte Steifigkeit einerseits und 
komfortable Tragesicherheit anderer-
seits ermöglicht. Kombiniert mit einem 

Die Versorgung mit einer TMR-Schul-
terexprothese mit „DynamicArm plus“ 
stellt besondere Anforderungen an 
die Orthopädie-Technik. Im Folgen-
den wird die Herstellung eines teil-
flexiblen Außenschaftes erläutert, der 
mit den Flexibilitätsvorteilen des HTV-
Innenschaftes korrespondiert. Bei der 
Konstruktion wurden insbesondere 
Zonen unterschiedlicher Steifigkeit bis 
hin zu flexiblen Anteilen berücksich-
tigt. Durch neue flexible und zugfeste 
Fasermaterialien für die Epoxid-Nass-
laminattechnik wurde eine Schaftkon-
struktion mit tragenden und flexiblen 
Anteilen in Kombination mit einem 
Silikon-Innenschaft möglich.

Schlüsselwörter: TMR, selektiver  
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Fitting a TMR shoulder disarticulation 
prothesis with the “DynamicArm plus” 
poses a special challenge to orthopae-
dic technology. This article describes 
the fabrication of a partially flexible 
outer socket that corresponds with 
the benefits of the flexibility of the 
HTV inner socket. The design includes 
zones of varying stiffness up to flexi-
ble segments. New flexible fibre ma-
terials with high tensile strength for 
the epoxy wet laminating technique 
made it possible to design a socket 
with supporting and flexible sections 
in combination with a silicone inner 
socket.
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transfer, glenohumeral amputation, 
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Abb. 1 Erstversorgung mit  
„DynamicArm plus“. 

Abb. 2 Armierung mit Orthopox- 
Carbongewebe. Abb. 3 Armierung mit Gewebeflex.

Abb. 4 Erste Anprobe mit Positionierung 
des Schultergelenks. Es handelt sich  
dabei um einen Probegurt, der später  
optimiert wurde. Abb. 5 Fertige Prothese am Anwender.
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Oberflächenhaptik, da das Material we-
gen seiner Stärke von 1,5 mm bei Kon-
takt dämpfend wirkt. Der Anwender 
empfand diese neue Art des Oberflä-
chenfinishs (Abb. 5) deutlich angeneh-
mer als bei der Vorversorgung.

Es zeigt sich somit, dass die Akzep-
tanz einer Prothesenversorgung mit 
zunehmendem Tragekomfort und er-
höhter Steuerungssicherheit steigt. Der 
Patient berichtet zudem von einer deut-
lichen Zunahme der Alltagstauglich-
keit und daraus resultierend einer Stei-
gerung der Tragedauer.

Fazit 
Dieses komplexe Fallbeispiel einer Schul-
terexartikulationsprothese mit TMR 
zeigt deutlich, dass sich die Eigenschaf-

ten eines Schaftes durch den gezielten 
Einsatz moderner Materialien präzise 
an die Anforderungen der Prothesensta-
tik und des Anwenders anpassen lassen. 
Das Versorgungsergebnis hat zu einer 
erheblichen Steigerung der Alltagstaug-
lichkeit geführt, weil der Schaft jetzt in 
der Lage ist, den Bewegungen des Kör-
pers in jeder Situation exakt zu folgen.
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