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Die Passform einer Unterschenkelprothese hängt 

vor allem von der Form des Schaftes ab. Kontrolle, 

Tragekomfort und Haftung entscheiden sich schon 

beim Gipsabdruck.

Durch das innovative Symphonie Aqua System ist 

es erstmals möglich, die Belastungen des Stump-

fes im Prothesenschaft unter tatsächlichen Bedin-

gungen zu erfassen und einen völlig passgerechten 

Gipsabdruck unter Vollbelastung der unteren Extre-

mität herzustellen. Durch den entstehenden optima-

len hydrostatischen Druck dieser Technologie wird 

das individuelle Körpergewicht optimal und absolut 

gleichmäßig auf die Stumpfoberfläche übertragen.

Somit kommt es schon vor dem eigentlichen 

Gipsabdruck zu einem realistischen Abbild des 

Bindegewebes und der knöchernen Strukturen.

Der unter hydrostatischem Druck gefertigte Gipsan-

druck bietet Patienten und Technikern die Möglich-

keit, bereits beim Abdruck bestehende Drucksitua-

tionen zu erfassen und wieder zu geben.

Herrschende Druckverhältnisse im Schaft zeichnen 

sich schon vor der Schaftfertigung ab und machen 

eine individuelle Berücksichtigung möglich. Auf die 

individuelle Situation am Stumpf kann schon am 

Gipspositiv exakt eingegangen werden. Somit ist 
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Der Patient kann hierbei bereits wertvolle Informati-

onen über das Schaftvolumen und die knöchernen 

Bestandteile des Stumpfes geben. Die durch das 

Körpergewicht erreichte Kompression des Stump-

fes erleichtert das Modellieren des Gipsmodells 

um ca. 2,5 %.

Der Patient kann schon beim Gipsabdruck den 

Stumpf mit seinem gesamten Körpergewicht belas-

ten. Bei voller Belastung wirkt der hydrostatische 

Druck im Zylinder dem Körpergewicht des Patien-

ten entgegen und komprimiert die Stumpfober-

fläche. Somit wird ein absoluter Vollkontakt der 

Stumpfoberfläche erreicht. Die individuelle Stumpf-

situation wird abgebildet. Knöcherne Strukturen 

und Weichteilsituation können schon beim Abdruck 

exakt erfasst werden.

für den Orthopädietechniker bereits vor der Model-

lerstellung bekannt, welche Resonanz der Schaft 

beim Patienten hervorruft. Markante Knochenpunk-

te, narbige, empfindliche Stellen sind hier schon 

deutlich unter Vollbelastung erkennbar.

Ebenso gelingt es durch das neue Verfahren, die 

Stumpfsituation unter genauer Berücksichtigung 

des Körpergewichts und der damit einhergehenden 

Komprimierung zu erfassen.

Die Vorteile


