
Wieder richtig gut lau-
fen können – der 
Wunsch beinampu-

tierter Menschen nach maxima-
ler Mobilität ist nur allzu ver-
ständlich. Beinprothesen, die 
mittels Schaft mit dem Körper 
verbunden werden, erfüllen die-
sen Anspruch aber nicht immer 
zur vollen Zufriedenheit ihrer 
Träger. 

Der Grund: Die Kraftübertra-
gung vom Körper auf die Pro-
these übernimmt das Weichteil-
gewebe des Beines. Die Folge: 
vorzeitige Ermüdung, Hautrei-
zungen durch Reibung, Schweiß 
und Wärme sowie ein unharmo-
nisches Gangbild, das zu Folge-
beschwerden wie Rücken- oder 
Knieproblemen führen kann.

Das ist der Grund, warum im-
mer mehr betroffene Menschen 
ihre herkömmliche Beinprothe-
se durch die innovative Endo-
Exo-Prothese nach Grundei er-
setzen.

Rehabilitation in  
Bestform: Die Vorteile 
der Endo-Exo-Prothese 

Der Name ist Programm: Die En-
do-Exo-Prothese besteht – ver-
einfacht gesagt – aus zwei Tei-
len: 
•  aus einer Endo-Komponente, 

die direkt in den Knochen des 
Beines implantiert wird und 
mit diesem verwächst, und

•  einer Exo-Komponente, die 
der Orthopädietechniker nach 
der Operation mit der Endo-
Komponente kraftschlüssig 
verbindet.

Durch die Endo-Exo-Prothese 
verläuft die Kraftübertragung 
wieder so, wie es die Natur vor-

gesehen hat: über den Kno-
chen. Das bedeutet ma-
ximale Mobilität und ein 
sicheres, harmonisches 
Gangbild ohne die stö-
renden Randbereiche ei-
nes Prothesenschaftes. 
Zudem ist eine einfache 
Handhabung durch ein 
einfaches An- und Ab-
legen der Prothese in 
nur wenigen Sekunden 
gewährleistet. Rehabi-
litation in Bestform.

Der Weg zu  
Ihrer Endo- 
Exo-Prothese 

Der Weg zu 
Ihrer Endo-
Exo-Prothe-

se erfolgt in fol-
genden Schritten:

• Vor der OP ha-
ben Patienten viel-
fältige Fragen zur 
Prothese. Deshalb 
kommen wir nach 
der Aufnahme in 
die Medizinische 
Hochschule Han-
nover (MHH) zu 
Ihnen mit um-
fassenden Infor-
mationen rund 
um Ihre indivi-
duelle techni- 
sche Hilfsmit-

telversorgung. Zudem nehmen 
wir Ihre Prothese in Empfang, 
um sie für die Anforderungen 
der Endo-Exo-Prothetik umzu- 
bauen.

• Im Rahmen der ersten OP im-
plantiert das Ärzteteam der 
MHH die Endo-Komponente in 
den Knochen Ihres Beines. Das 
Implantat verfügt über eine 
schwammartige (spongiose) 
Oberfläche, durch die die Kno-
chensubstanz hindurchwächst. 
Dadurch bekommt das Implan-
tat einen festen Halt. Ein Pro-

zess, der rund vier bis sechs 
Wochen dauert.

•  Danach erfolgt die zwei-
te OP, bei der die Hautdurch-
führung (Stoma) hergestellt 
wird. Nach Ablauf von zwei 
bis drei Tagen passen wir 
dann die Exo-Komponente 
an. In enger Abstimmung mit 
dem Operateur, dem Physio-
therapeuten und uns als Or-
thopädietechniker können 
Sie nun mit einer zunehmen-
den Belastung Ihrer Prothese  
beginnen.

Brandes & Diesing: Der 
zurzeit einzige zertifizierte 
Anbieter in Hannover und 
der Region

Brandes & Diesing ist der zurzeit 
einzige Anbieter in Hannover, 
der durch den deutschen Ex-
klusiv-Anbieter ESKA Implants 
AG zertifiziert worden ist. Zu-
dem sind wir langjähriger Ko-
operationspartner der Medizi-
nischen Hochschule Hannover. 
Prof. Dr. Christian Krettek, Chef-
arzt der UCH, konnte Herrn Dr. 
Horst Aschoff als führenden Ex-

perten in Sachen Endo-Exo-Pro-
thetik gewinnen.

Kurz: Wir sind in Hannover 
bestens vernetzt. Wir begleiten 
Sie noch vor Beginn der OP über 
den in der Regel rund zwei Mona-
te dauernden Versorgungsverlauf, 
vermitteln Sie auf Wunsch zu allen 
relevanten Fachkräften und sichern 
Ihnen so einen optimalen Start mit 
Ihrer neuen Endo-Exo-Prothese.

n Sie möchten mehr über die vielen 
Vorteile der Endo-Exo-Prothese er-
fahren? Dann wenden Sie sich direkt 
an uns! Wir freuen uns auf Sie!

Zentrale:
Königstr. 44
30175 Hannover
Tel.: 0511 / 70 15 00

Zentrale:
Königstr. 44
30175 Hannover
Tel.: 0511 / 70 15 00
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•  Test von Prothesenfüßen
•  Test von Prothesen Kniegelenken 
•  Überprüfung von Schaftgestaltungen
•  Überprüfung des Prothesenbaus und evtl. Korrekturen 
•  VX Schaft Vorstellung in Verbindung mit dem Unity-System
•  Physiotherapeutische Gangbildkontrolle u.v.m.

www.brandes-diesing.de Viel besser.

Save the date!

05.09.2017An diesem Aktionstag
planen wir für Sie:

Bei Interesse melden Sie sich 
bitte unter Tel.:  0511 - 70 15 00

Die Gründe, warum Men-
schen auf eine Prothe-
se angewiesen sind, kön-

nen vielfältig sein – ein Defizit von 
Geburt an über Krankheit bis hin 
zum Unfall. Immer jedoch ist eine 
Amputation ein gravierender Ein-
griff, der den physiologischen Be-
wegungsapparat verändert, aber 
auch seelische Belastungen nach 
sich zieht. Die Prothesen und The-
rapiepläne haben sich in den ver-
gangenen Jahren jedoch stark ge-
wandelt und weiterentwickelt. 

Ein entscheidender Punkt ist 
die Adaption an den Körper. Doch 
was die Innovationen – oft mit 
Unterstützung modernster Tech-
nik – angeht, sind die ebenso er-
fahrenen wie qualifizierten Or-
thopädietechniker von Brandes 
& Diesing ganz vorne mit dabei. 
Ihre Aufgabe ist es, die körperli-
chen Auswirkungen der Amputa-
tion durch eine optimal und indi-
viduell konfigurierte Prothese 
so weit wie möglich zu mini-
mieren und die perfekte An-
passung an den Körper sowie 
den komfortablen Sitz zu ge-
währleisten.

Insgesamt acht Meister ihres 
Fachs und rund 30 Mitarbeiter 
widmen sich in den drei Prothe-
senwerkstätten, die Brandes & 
Diesing in Hannover, Hildesheim 
und Peine betreiben, ausschließ-
lich der Prothetik.

Als Ausbildungsbetrieb bietet 
das Unternehmen jungen Men-
schen eine fundierte Berufsaus-
bildung, etwa in den Bereichen 
Orthopädietechnik, Orthopädie-
Schuhtechnik, Bürokommuni-
kation und im Einzelhandel. Für 
dieses Engagement ist Brandes 
& Diesing von der Handwerks-
kammer Nieder-
sachsen bereits 
dreimal zum Sie-

ger und einmal zum Landessieger 
gekürt worden. 

Hochwertig und individuell 
– die Prothesen von  
Brandes & Diesing

In puncto Prothesen bietet das 
hannoversche Traditionsunterneh-
men das volle Programm: Unter-

arm- und Oberarmprothese, 
Vorfuß- und Fußprothese, 

Unterschenkel- und 
Oberschenkelpro-
these sowie Knie- 
und Hüfte-Exartiku-

lationsprothese. 
Modernste Tech-

nik mit Karbon-
fasern, Mikropro-
zesssteuerungen, 
Leichtmetallen und 
Schäften, die mit-
tels Vakuum an 

den Stümpfen halten, geben ein 
Höchstmaß an Bewegungsfreiheit 
und somit Lebensqualität zurück. 
Die Prothesenlösungen aus dem 
Hause Brandes & Diesing unter-
stützen die Patienten dabei, eine 
Rehabilitation erfolgreich durchzu-
führen und möglichst schnell in ein 
normales Leben zurückzukehren. 
Am Anfang der Versorgung steht 
jedoch immer das 
ausführliche Be-
ratungsgespräch, 
um die individuell 
angepasste Pro-
these gemeinsam 
mit dem Patienten 
zu entwickeln. Der 
Verwendung 
moderner 
Materialien 
und Technik 
kommt dabei 
eine ebenso große Bedeutung zu 
wie dem perfekten Sitz. Neben der 
geriatrischen Betreuung bieten die 
Spezialisten auch eine umfassende 
sportprothetische Versorgung, die 
durch die eigenen Sportphysiothe-
rapeuten begleitet wird. 

Natürliches Aussehen für 
mehr Selbstsicherheit

Die Entwicklung von Prothe-
sen hat enorme Fortschritte ge-
macht. Früher ein recht einfacher 

Prothesen: Die Adaption an 
den Körper ist entscheidend
Brandes & Diesing steht für die Verbindung aus Prothetik und Handwerksqualität

Der schnelle Weg zu Prothe-
se und Eigenständigkeit setzt 
ein effizientes Management 
aller relevanten Akteure und 
Leistungsbringer rund um die 
Amputation voraus. 
Eine engmaschige Abstim-
mung untereinander – das 
ist der Kern des einzigarti-

gen Konzepts des Netzwerks 
ProVitares. Das Amputati-
onsmanagement wurde von 
den Experten aus dem Hause 
Brandes & Diesing entwickelt. 
Dafür wurden Spezialisten 
aus Chirurgie, Schmerzthe-
rapie, Wundmanagement, 
Physiotherapie und Entlas-

sungsmanagement zusam-
mengeführt. Ziel ist es, den 
Prozess von der Operati-
on über die Reha bis zur Ent-
wicklung einer passgenau-
en Prothese zu verkürzen und 
damit die Belastungen, die für 
den Patienten mit einer Am-
putation einhergehen kön-

nen, deutlich zu verringern.  
Die Abstimmung erfolgt von 
Fall zu Fall durch einen Am-
putationskoordinator, der mit 
dem Netzwerk, dem Sanitäts-
haus sowie dem Patienten ei-
nen individuellen Fahrplan 
abstimmt und kontinuierlich 
überprüft. 

ProVitares – effizientes Management bei Amputation

Ersatz für fehlende Gliedmaßen, 
erfüllen Prothesen heute höchs-
te Ansprüche an Funktion und Er-
scheinungsbild. Die Versorgungs-
angebote sind so unterschiedlich 
wie die Prothesenträger selbst. 
So bevorzugen Frauen nach einer 

Beinamputation bei-
spielsweise ei-
nen individu-
ell gefertigten, 

anatomisch ge-
formten und in 
vielen Hautfar-
ben erhältli-
chen Silikon-
überzug auf 
Basis der 
nicht betrof-

fenen Gliedma-
ße, damit das Tragen 

von kurzen Röcken oder Hosen 
und offenen Schuhen wieder ohne 
Einschränkungen möglich ist. An-
dere Prothesenträger bevorzugen 
eine funktionelle Hightech-Lö-
sung wie etwa mikroprozessorge-
steuerte Kniegelenke, die je nach 
Mobilitätsgrad des Patienten aus-
gewählt werden und bei denen 
Sensoren 100-mal pro Sekunde 
die Schrittphase prüfen und die 
Prothese selbstständig erkennt, 
ob eine Steigung erklommen 
wird, eine Treppe gestiegen oder 
wie der Untergrund beschaffen 
ist. Sie regelt dann jederzeit von 
allein nach und sorgt so für enor-
me Trittsicherheit. Und so erleben 
die Techniker bei Brandes & Die-

sing immer wieder, dass Patienten 
von der Qualität der Versorgung 
und der zurückgewonnenen Le-
bensqualität überwältigt sind.

Damit Patienten optimal 
in Gang kommen

Ist die Zeit von der Ausmes-
sung bis zur Fertigstellung der 
Prothese überbrückt, gilt es wie-
der auf „eigenen Beinen“ zu ste-
hen – und in Gang zu kommen. 
Mit der Ganganalyse untersu-
chen und analysieren die Ortho-
pädietechniker den Bewegungs-
ablauf beim Gehen mit einer 
Orthese oder Prothese, liefern 
so ein charakteristisches Gang-
bild und lassen mögliche Gang-

störungen sichtbar werden. Mit-
tels videogestützter Analyse und 
Wirbelsäulen-Scan werden au-
ßerdem Gelenkbewegungen, 
wirkende Kräfte und Gelenkmo-
mente bewertet. Um den Kraft-
aufwand des Patienten zu er-
mitteln, werden darüber hinaus 
muskuläre Aktivitäten gemessen.

In einem zweiten Schritt geht 
es darum, den Energieeinsatz des 
Patienten zu verringern und das 
Gangbild zu verbessern. Denn je 
geringer der Kraftaufwand, des-

to größer der Komfort und letzt-
lich auch die Reichweite. 

Ein besonderer Aspekt des 
Qualitätsstandards bei Brandes 
& Diesing ist die gemeinsame 
ganzheitliche Betrachtung der 
Anatomie und des individuellen 
Bewegungsablaufs durch eigene 
Physiotherapeuten und Orthopä-
dietechniker. Hier steht die Akti-
vierung und Koordinierung der 
Muskulatur im Vordergrund, um 
ein harmonisches Gangbild zu  
erreichen.

 „Ich habe mein  
Leben wieder!“

Liebe Frau Fedrich, Sie scheinen 
bester Dinge. Was ist der Grund 
für Ihre gute Laune?
Seitdem ich meine neue Endo-
Exo-Prothese habe, hat sich mein 
Leben äußerst positiv entwickelt. 
Ich bin wirklich sehr glücklich da-
mit, ein Gefühl, das noch immer 
anhält – und das man offensicht-
lich wahrnehmen kann. 

In der Tat. Beschreiben Sie doch 
einmal, was sich genau in Ihrem 
Leben verändert hat.
Ich hatte bisher eine Prothese, die 
mit einem Schaft ans Bein befes-
tigt wurde. Damit hatte ich per-
manent Schmerzen. Das hatte ei-
nen guten Grund: Der Umfang 
eines Beinstumpfs ist ständigen 
Veränderungen unterworfen. Mit 
der Schaftprothese war – obwohl 
sie von einem führenden Herstel-
ler und wirklich erstklassig war – 
für mich nicht das richtige Hilfs-
mittel. Auch nicht, nachdem der 
Orthopädietechniker von Bran-
des & Diesing mit großer Geduld 
und handwerklichem Geschick 
viele Anpassungen durchgeführt 
hatte. Die Prothese blieb immer 
nur eine Interimslösung. Das be-
deutete, dass ich sie immer mal 
wieder ablegen musste und dann 
mit Unterarm-Gehhilfen unter-
wegs war. Ein Albtraum. Sie kön-
nen sich vorstellen, dass man mit 
den Stützen keine Hand frei hat. 
Ich war doch tatsächlich auf eine 
Assistenz angewiesen.

Ja, das ist nachvollziehbar. Wie 
sind Sie denn dann auf die Endo-
Exo-Prothese gekommen?
Mein Leidensdruck war enorm. 
Deshalb habe ich mich nach Al-
ternativen umgesehen, vor allem 
im Internet. Da habe ich viele In-
formationen zur Endo-Exo-Pro-
these erhalten. Das hörte sich 
auch alles vielversprechend an. 
Und doch war ich zu Beginn 
skeptisch. Denn das Verfahren ist 
ja noch relativ neu. Und ich hat-
te keine Lust, mich als Versuchs-
kaninchen für unausgereifte OP-
Methoden herzugeben. Dann 
hat mich der Orthopädietech-
niker von Brandes & Diesing auf 
Herrn Dr. Horst Aschoff aufmerk-
sam gemacht, der damals noch in 
Lübeck tätig war. Da bin ich dann 
hingefahren und habe ihn konsul-
tiert. Dieser Besuch, der im Sep-
tember 2016 stattfand, hat mich 
dann mehr als beruhigt.

Der Besuch hat Ihre Befürchtun-
gen auflösen können?
Definitiv! Denn Dr. Aschoff hat 
schon mehr als 100 Operationen 
dieser Art durchgeführt. Das Ver-

fahren ist also bestens erprobt. 
Und wie es der Zufall so wollte, 
war Dr. Aschoff gerade im Be-
griff, von Lübeck nach Hanno-
ver zu wechseln, an die Medi-
zinische Hochschule. Das war 
natürlich eine glückliche Fü-
gung für mich, weil ich ja in der 
Nähe von Hannover lebe. Im Feb-
ruar hat mich Dr. Aschoff dann  
operiert. 

Wie erfolgte die Nachbetreu-
ung? Nach welchen Kriterien ha-
ben Sie denn Ihren Orthopädie-
techniker ausgewählt?
Da Brandes & Diesing der bis-
her einzige zertifizierte Anbie-
ter von Endo-Exo-Prothesen in 
Hannover ist, war die Entschei-
dung gefallen. Was mir allerdings 
– das muss ich sagen – sehr ent-
gegenkam. Denn der Orthopädie-
techniker von Brandes & Diesing 
hatte sich bereits im Zusammen-
hang mit der Schaftprothese 
sehr um mich gekümmert. Man 
brauchte nur anzurufen – und 
schon war er nach kurzer Zeit an 
Ort und Stelle. Ein zuvorkommen-
der Service, der sich nahtlos bei 
der Endo-Exo-Prothese fortsetz-
te. Ob Kompressionsversorgung, 
Wundheilung oder kontinuierli-
che technische Anpassungen – 
es war eine tolle Versorgung, die 
sich flexibel auf den individuellen 
Heilungsverlauf orientierte. Hinzu 
kam, dass der Orthopädietechni-
ker mich ja schon bestens kannte, 
alle Daten von mir hatte und zu-
dem mit allen Fachleuten – etwa 
dem Physiotherapeuten – eng ko-
operierte. So liefen alle erforder-
lichen Maßnahmen ohne Zeitver-
zug Hand in Hand. 

Sie stehen jetzt kurz vor der 
Reha. Was erwartet Sie dort?
Ich hatte ja schon erwähnt, dass 
ich zuvor mit Unterarm-Gehhil-
fen unterwegs war. Dabei wird 
das Körpergewicht über die Arme 
aufgefangen. Bei einer Schaft-
prothese wiederum verläuft 
die Kraftübertragung über das 
Weichteilgewebe des Beinstump-
fes. Durch die Endo-Exo-Prothe-
se nimmt nun der Oberschen-
kel-Knochen die Kräfte auf. Eine 
vollkommen neue Situation, auf 
die sich Knochenbau und Bewe-
gungsapparat einstellen müssen. 
Das lerne ich durch eine Gang-
schule und andere Bewegungs-
trainings.

Frau Fedrich, letzte Frage: Wie 
geht es Ihnen heute?
Bestens. Nach der Einheilung und 
Anpassung der Prothese konnte 
ich mein Bein direkt wieder voll 
belasten. Ich bin wieder selbst-
ständig und muss auf nichts ver-
zichten. Zum Beispiel kann ich 
wieder schwimmen oder in die 
Sauna gehen. Die Prothese lässt 
sich bei Bedarf in wenigen Se-
kunden anbringen und wie-
der abnehmen. Und die tägliche 
Wundreinigung mit Wasser fügt 
sich wie selbstverständlich in die 
tägliche Körperhygiene. Mit ei-
nem Wort: Ich habe mein Le-
ben wieder. Darüber bin ich sehr  
glücklich.

Interview mit Manuela Fedrich, seit Februar 
2017 Trägerin einer Endo-Exo-Prothese

Manuela Fedrich

Wieder richtig gut laufen können 
Die Endo-Exo-Prothese macht’s möglich

Wir sind für Sie da!
Tel.: 70 150 - 4004 oder 
ot-zentral@brandes-diesing.de

Dr. Aschoff und  
Dr. Oergel von der 
MHH und Endo-Exo- 
Team von Brandes 
& Diesing mit Herrn 
Timmermann von 
Schütt & Grundei 
und einer Endo-Exo- 
Patientin.
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Prolutions VX Schaft: Neuste Schaftformen sorgen für eine optimale 
Kraftüber tragung und somit für mehr Lebens qualität.

Der weltweit erste 3-D-gedruckte Prothesenfuß mit CE-Kennzeichnung.  
Durch die 3-D-Druck-Technologie können wir maßgeschneiderte 
Prothesen füße fertigen, die in Form und Größe auf den Mobilitätsgrad 
des Prothesenträgers abgestimmt sind. Das Höchstmaß an Individualität 
ist nun auch für Prothesenfüße möglich.
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