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Das wechselseitige Hinabgehen von
Treppen stellt kein Problem dar.
Das Umschalten von Stand- und
Schwungphase funktioniert einwandfrei, egal ob das Gelenk vorsichtig und zögerlich oder dynamisch
und intensiv belastet wird.
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Robust beim Sport
Das Knie soll im Gegenteil sogar besonders belastbar für
sportliche Zwecke sein: Die nötige Robustheit wird durch ein
schick auf Hochglanz poliertes Aluminiumgehäuse gewährleistet, und die besonders intensive Beugebelastung bei schnellen und ruckartigen Bewegungen wird durch eine raffinierte
Konstruktion der Schwungphasenregelung ermöglicht. Man
hat das bewährte Grundprinzip einer einachsigen Hydraulik
zur Steuerung von Stand- und Schwungphasenwiderstand gewählt und um eine pneumatische, also luftgestützte, Dämpfung des Beugeanschlags ergänzt. Die luftgestützte Dämpfung
kann ich als Anwender mittels einer kleinen mitgelieferten
Luftpumpe selbst einstellen: Wenig Druck im Pneumatikzylinder bedeutet wenig Beugewiderstand, und ich kann mei-

Die Beweglichkeit im Knöchel macht
sich auch beim Sitzen bemerkbar,
weil der Fuß angenehm flach und
damit nicht störend auf dem Boden
aufliegt.

m es vorweg zu nehmen: Die Amerikaner entwickeln für
einen Weltmarkt, so dass ich mir keine Sorgen machen
muss, ob Nässe oder Kälte in Deutschland ein Problem darstellen. Das Kniegelenk „Plié 2.0“ kann sogar kurzzeitig einen halben Meter tief ins Wasser eingetaucht werden, wenn
es nötig ist – ein Regenguss beim Wandern, das Abtauen von
Schnee am Gelenk oder Spritzwasser beim Waschen eines Autos stellen daher weder für die Mikroprozessorsteuerung noch
für die Batteriefachabdeckung ernst zu nehmende Probleme
dar.

U

Hydraulischer Knöchel
Die Idee dieser Knöchelgelenkssimulation im Prothesenfuß ist
nicht neu, aber es entsteht jedes Mal das gleiche prinzipielle
Problem: Die wirksame Länge der Carbonfedern im Fuß, welche über die Menge an Energierückgewinnung und damit über
die gefühlte Dynamik entscheiden, wird durch den Einbau
eines hydraulischen Knöchels begrenzt. Daher haben die Füße
mit hydraulischem Knöchel tendenziell eine geringere Dynamik als Carbonfüße, deren Federn bis in den Knöchelbereich
hinauf oder sogar darüber hinaus ragen können. Bei Freedom
Innovations ist man auf die Idee gekommen, die wirksame
Länge der Carbonfedern im Fuß dadurch zu verlängern, dass
man den Drehpunkt des Knöchels weiter nach hinten in Richtung Ferse rückt. Dadurch wird der Abstand vom Drehpunkt
des Knöchels bis zum Ende der Fußspitze größer und folgerichtig auch die elastisch wirksame Länge der Carbonfedern.
Während dieses Plus an Dynamik sich bei kleinen Schritten
oder geringen Geschwindigkeiten nicht spürbar auswirkt, habe
ich bei meinem obligatorischen Nordic Walking-Test nicht
schlecht gestaunt, wie viel Dynamik dieser Fuß noch vermittelt.

Viel Bodenfreiheit
Der Fuß kommt mit einer Besonderheit daher: Die Funktion
des Knöchelgelenks wird mithilfe einer kleinen Hydraulikeinheit nachgestellt, welche beim Abrollen des Fußes über die
Zehen ein wenig nachgibt und so das Hochziehen imitiert.
Beim anschließenden Lösen des Fußes vom Boden bleibt die
Fußspitze in dieser angehobenen Position und gewährt somit
etwas mehr Bodenfreiheit. Das ist hilfreich, um nicht an jeder
kleinen Teppichkante hängen zu bleiben. Viel interessanter
ist jedoch der Einfluss dieser Fußposition beim Hinaufgehen
von Schrägen, da ein Teil des Vorfußhebels wegfällt und man
flache Schrägen nahezu ohne zusätzlichen Kraftaufwand bewältigen kann. Beim Aufsetzen der Ferse auf den Boden gibt
die Hydraulikeinheit nach und gewährleistet schnell vollflächigen Bodenkontakt, was Sicherheit vermittelt.

nen Alltagsgeschäften bequem nachgehen. Möchte ich es im
Freizeitsport richtig krachen lassen, zücke ich die Pumpe und
setze die Luftkammer unter Druck – so kann ich intensive und
ruckartige Bewegungen durchführen, ohne das Knie zu „überlaufen“. Von dieser Einstellmöglichkeit habe ich im Laufe des
Tests ordentlich Gebrauch gemacht und muss sagen, dass es
einfach anzuwenden ist und enorm Wirkung entfaltet. Ich
komme beim Nordic-Walking-Test darauf zurück.

Seit mehr als 30 Jahren tüfteln Ingenieure der amerikanischen Ideenschmiede „Freedom Innovations“ im sonnigen Kalifornien an Körperersatzstücken. Die Firma stellt mittlerweile eine
beeindruckende Auswahl an High-Tech-Prothesenpassteilen weltweit bereit. Jüngste Entwicklungen sind ein mikroprozessorgesteuertes Knie und ein Fuß mit ölhydraulisch gesteuertem Knöchelgelenk. Funktionieren diese Teile auch im winterkalten Deutschland?

Knie „Plié 2.0“ und Fuß „Kinterra“

Nordic Walking mit Freedom Innovations
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Kontrolle der Statik auf dem Messgerät LASAR Posture. Die korrekte
Berücksichtigung der individuellen
Beugestellung des Stumpfes ist von
entscheidender Bedeutung für das
Ausschöpfen des vollen Leistungspotentials sowohl des Fußes als
auch des Knies.

Das Verändern der Schwungphaseneigenschaften des Knies erfolgt über die
mitgelieferte Luftpumpe mit Anzeige des
Drucks über das Manometer.

Die Abrollcharakteristik des Fußes Kinterra lässt sich über einen Fersenkeil aus
Kunststoff individuell abstimmen.

Sporttauglichkeit und Komfort – kein Widerspruch
So machte ich mich also auf ins Sauerland, um Knie und Fuß
einmal richtig beim Nordic Walking zu fordern. Hierzu wählte
ich den „Höhenflug“ aus, einen 19 Kilometer langen Wanderweg, der vom Winterskigebiet Wildewiese (Sundern) bis zum
Damm der Sorpe-Talsperre führt. Diesen Weg bin ich zwar
nicht komplett gelaufen, habe mir aber den Anfangsabschnitt

Variabler Luftdruck und Hydraulikwiderstand
Für den Alltagstest hatte ich bereits angekündigt, dass die
Nagelprobe für mich der Einsatz beim Nordic Walking sein
würde, und wir beschäftigten uns deshalb mit einer bereits
erwähnten Besonderheit des Plié, nämlich der Luftpumpe.
Für mich als Anwender ist die Handhabung denkbar einfach:
Stöpsel aus dem Zylinder des Knies rausziehen, Anschlussrohr
der Pumpe einstecken, aufpumpen, den erzeugten Druck auf
der Skala des Messgeräts der Luftpumpe ablesen, Anschlussrohr abziehen und wieder zustöpseln. Ich stellte schnell fest,
dass ich durch das Spiel von unterschiedlichem Luftdruck und
variablen Hydraulikwiderständen, die ich mittels Steckschlüssel verändern konnte, dem Gelenk deutlich differenziertes
Verhalten entlocken konnte. Damit kann und darf jeder Anwender sich aus ein und demselben Knie sowohl ein lässiges
Sonntag-Nachmittag-Schlender-Gelenk als auch ein bissiges
Freizeitsportgerät zaubern – wie er gerade möchte.

Messwerte in Echtzeit
Der Einbau des Knies war verbunden mit Einweisungen in die
„Denkweise“ des Knies und in die Software, mit der das Gelenk eingestellt wird. Nachdem ich die vollständige Prothese
überreicht bekommen hatte, ging ich einige Schritte und das
Knie nahm die wesentlichen Einstellungen selbst vor. Beeindruckend war die Möglichkeit, sich während des Gehens mittels der beigefügten Software „Gait Lab“ die gemessenen Werte
von Krafteinwirkung, Kniegelenkswinkel und Kniewinkelgeschwindigkeit in Echtzeit anzeigen zu lassen. Ich kam mir vor
wie in meinem persönlichen Ganglabor!

Steile Abschnitte: Der Fuß Kinterra
erweist sich trotz seiner KomfortOrientierung als ausgesprochen belastbar und erstaunlich dynamisch.

Michael Kramer
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Das „Plié“ ist ein robustes, mikroprozessorgesteuertes Knie
mit einer großen Einsatzbandbreite von Alltag bis betont
sportlich. Darüber hinaus glänzt es mit einer für elektrische
Systeme ungewöhnlichen Wasserunempfindlichkeit. Der
„Kinterra“-Fuß überzeugt durch die Kombination von Dynamik, Sicherheit vermittelnder Bodenfreiheit durch die
angehobene Fußspitze sowie die Unterstützung beim Hinaufgehen von Schrägen.

Fazit:

Sahnehäubchen Spritzwasserschutz
Das Sahnehäubchen war jedoch die Gewissheit, dass ich selbst
bei einem Ausrutscher in den Schnee mir keine Sorgen um
Feuchtigkeit im elektronischen Knie machen müsste – wegen
des Spritzwasserschutzes. Vielleicht leihe ich mir bei Gelegenheit mal einen wasserfesten Fuß wie den „Freestyle Swim“ für
das Knie und gehe dann damit ins Hallenbad – und zwar nicht
nur unter die Dusche …

mit einigen für Amputierte
sehr anspruchsvollen Passagen herausgesucht. Neben der
Unbeirrbarkeit, mit der das
Gelenk immer sauber zwischen Stand- und Schwungphase unterschieden hat,
und der Souveränität, mit
der die Schwungphase auch
ruckartige Bewegungen beim
Überwinden von Baumwurzeln auf abschüssigen Stre- Der Autor beim Nordic-Walking Test
cken geregelt hat, freute ich von Plié und Kinterra auf dem Wanmich über den Fuß. Dieser derweg „Höhenflug“ mit Schneeresten
beim Skigebiet „Wildewiese“. Weder
verschaffte mir eine entspan- die Temperaturen von knapp über
nende zusätzliche Boden- Null Grad noch die Möglichkeit einer
freiheit beim Gehen über feuchten Bekanntschaft mit Schnee
teilweise wenig befestigte beeinträchtigen das gute Zusammenspiel von Mensch und Maschine.
Waldwege und eine spürbare
Erleichterung beim Hinaufgehen von Schrägen. Dabei hatte ich nie den Eindruck, dass
mir große Mengen Dynamik verloren gingen. Klar, für den
sportorientierten Einsatz hält Freedom andere Füße wie den
„Renegade“ oder den „Nitro Running“ bereit, aber ich wollte
eben sehen, was der komfortorientierte „Kinterra“ drauf hat.

Der Autor beim Nordic-Walking
Test auf dem Wanderweg „Höhenflug“ – auch im tiefsten Sauerland
ist noch Empfang!
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