BADAL X ist ein
System zur Knochenverankerung
künstlicher Gliedmaßen für oberund unterschenkelamputierte Menschen.
Die BADAL XVerankerungsmethode ist auch
als Endo-Exo oder
Osseointegration
bekannt.

Knochenverankerte
Prothesen
Das Problem

Die Lösung

Menschen, denen ein Bein amputiert
wurde, erhalten in der Regel eine Beinprothese, die mit einem Kunststoffschaft an dem Stumpf befestigt wird.
Das Tragen eines Schaftes verursacht
eine Reihe von Problemen.
1. Etwa ein Drittel der Menschen mit
einer Beinamputation hat chronische
Hautprobleme. Durch Schweiß, Reibung
und Druck kann die Haut des Stumpfes
gereizt oder sogar lädiert werden.
2. Die Gehstrecke im täglichen Leben
von Menschen mit einer Schaftprothese
ist 6-mal geringer als die Gehstrecke von
Menschen mit zwei gesunden Beinen.
3. Die Auf- und Abwärtsbewegung des
Stumpfes im Schaft verursacht Hinken
und das Gehen erfordert viel mehr
Energie. Große Studien haben gezeigt,
dass das Gehen mit einer Schaftprothese
25 bis 50 % mehr Energie kostet als bei
Menschen mit zwei gesunden Beinen.
4. Fünfzig Prozent der Menschen mit
einer Oberschenkelamputation benutzen die Beinprothese nicht oder weniger
als 7 Stunden pro Tag.
5. Das An- und Ablegen einer Schaftprothese ist mühsam, zeitaufwendig
und schwer. Der Sitzkomfort mit einer
Schaftprothese ist schlecht.

Anstelle eines Schaftes kann die Beinprothese auch mit einem Metallimplantat in
den Knochen des Stumpfes eingesetzt werden. Auf diese Weise wird die Haut nicht
belastet und der Amputierte kann viel bequemer stehen und gehen. Die Prothese
lässt sich sehr leicht anklicken und die Stabilität ist auch viel besser. Menschen mit
Amputationen hinken nicht mehr und können bequem sitzen. Die Prothese wird
als ein Teil des eigenen Körpers erlebt. Tägliche Aktivitäten wie Gehen, Radfahren
und sogar Sitzen erfordern deutlich weniger Energie. Die Technik der knochenverankerten Prothesen ist keineswegs neu! In der Zahnmedizin werden Kieferimplantate schon seit Jahrzehnten zur Befestigung von Zahnersatz verwendet. Auch in
Europa werden seit etwa 30 Jahren Knochenimplantate für Menschen mit Amputationen eingesetzt. Die Technik ist sehr sicher und wirksam und wird von Ärzten
und Krankenkassen anerkannt.
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BADAL X ist ein in den Niederlanden
entwickeltes und hergestelltes Produkt und steht
für ‘Bone Anchoring Device for Artificial Limbs’.
Es ist ein komplettes System für Ober- und
Unterschenkelamputierte. Das System besteht
aus drei Hauptteilen: Implantat, Adapter und
Connector.
Implantat
Das Implantat besteht aus einer Titanlegierung und ist fest mit dem Knochen
verbunden. Die Implantate sind in einer
Vielzahl von Größen erhältlich. Alle
Pressfit-Titanimplantate von BADAL X
haben eine sehr raue Oberfläche,
die ein schnelles Einwachsen in den
Knochen ermöglicht. Die Rehabilitation
und Vollbelastung kann daher bereits
1 bis 3 Wochen nach der Implantation
beginnen.
Adapter
Der Adapter ist die Verbindung zwischen dem Implantat und der Beinprothese. Diese Komponente wird durch
eine Öffnung in der Haut (Stoma) in
das Implantat eingeführt und stellt die
Verbindung zu einem Connector her,
an dem die Prothese befestigt werden
kann.
Connector
Die dritte Komponente des BADAL XSystems ist diejenige, die ihm den Spitznamen “Klickprothese” eingebracht hat.
Mit dem Connector kann die Beinprothese sehr schnell an- und abgenommen werden. Der Connector besteht aus
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einem ‘male part’ und einem ‘female
part’. Der male part, das ‘männliche’,
ist der hervorstehende Teil, der am
Adapter befestigt wird. Der female part,
das ‘weibliche’ wird an der Beinprothese
befestigt. Diese beiden Teile können mit
einem einfachen Handgriff zusammengeklickt werden. Am Luci-Connector
wird eine ‘Offset-Platte’ angebracht.
Der behandelnde Orthopädie-Techniker
und der Physiotherapeut wählen die
richtige Größe des Offsets aus, d. h. die
Größe, die dem Winkel des Stumpfes
entspricht. Da sich dieser Winkel durch
das Training verändern kann, kann eine
andere Größe einfach auf den Stecker
aufgesetzt werden. Standardmäßig sind
5 Größen von Offset-Platten mit dem
Connector erhältlich.
Sicherheit geht vor
BADAL X wurde gründlich getestet
und entspricht allen europäischen
Sicherheitsstandards und ist gemäß den
Anforderungen der Medizinprodukteverordnung (MDR) CE-zertifiziert.
Vorteile und Nachteile
Das BADAL X-System ist sehr effektiv,
und Studien haben gezeigt, dass sich

die Tragezeit der Prothese um 63 % und
die Lebensqualität um 65 % erhöht. Die
Überlebensrate der Implantate liegt
nach zwei Jahren Follow-up bei 99 %.
Weitere Vorteile sind die einfache Anwendung, die Sicherheit und die
Stärkung der Knochen und Muskeln
des Stumpfes.
Ein Nachteil eines Beinimplantats ist,
dass immer ein Stoma vorhanden ist,
das zweimal täglich gereinigt werden
muss. In manchen Fällen kann die Haut
um das Stoma herum gereizt werden
und zusätzliche Pflege benötigen.
Was getan werden kann
und was nicht
Alle täglichen Aktivitäten können mit
BADAL X durchgeführt werden. Auch
ins Wasser gehen ist kein Problem.
Einfach ein Bad oder eine Dusche,
aber auch Schwimmen, Fitness oder
Saunabesuche sind möglich. Wandern,
auch über längere Strecken, Radfahren,
Segeln - all das ist möglich. Kontaktsportarten wie Kampfsport oder Fußball
und Sportarten mit hohem Sturzrisiko
werden nicht empfohlen.
Geeignete Kandidaten
Geeignete Kandidaten für BADAL X
haben eine Beinamputation oberhalb
oder unterhalb des Knies. Sie sind bei
guter Gesundheit und fit für Narkose
und Operation. Sie leiden nicht an einer
schweren Form von Diabetes oder einer
schweren Erkrankung der Blutgefäße
in den Beinen. Sie nehmen keine Medikamente ein, die das Einwachsen des
Implantats in den Knochen verhindern
könnten. Die letzte Chemotherapie oder
Strahlentherapie sollte mindestens 2
Jahre zurückliegen.
BADAL X wird vor allem Menschen
empfohlen, die Schwierigkeiten haben,
eine Schaftprothese zu tragen. Wenn
der Stumpf sehr kurz ist, ist das Tragen
eines Schaftes oft nicht möglich. Bei

Menschen mit solch kurzen Stümpfen
kann BADAL X in vielen Fällen die
Lösung sein.
Erfahrungen
Menschen, die das BADAL X-System verwenden, sprechen mit großer Begeisterung darüber. Für viele bedeutete dies,
dass sie nach der Rehabilitationsphase
ihr Leben vor der Beinamputation weitgehend wieder aufnehmen konnten.
Weil das Gehen so viel weniger Energie
erfordert, bleibt den Menschen mehr
Zeit für andere Dinge.
Die Benutzer berichten auch, dass sich

die Prothese, seit sie das Implantat
haben, viel mehr wie ein Teil ihres eigenen Körpers anfühlt. Durch den direkten Kontakt mit dem Körper fühlen sie
sich wohler, wenn sie ihre Schritte machen. Dies erleichtert es ihnen, längere
Strecken zu gehen. Mit etwas Training
laufen manche Menschen darauf sogar
die Vier-Tage-Märsche von Nijmegen (40
km pro Tag in 4 Tagen).
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Die Erfahrung

‘Ich merkte schnell, dass
ich mein altes Leben
wieder hatte!’

meine Muskeln - auch im Stumpf - stark und flexibel zu
machen, denn ich wollte vorankommen. Nach drei Wochen
hatte ich meine erste Reha-Sitzung, und ich durfte das Bein
sofort voll belasten. Dank des Trainings, das ich absolviert
hatte, lief alles reibungslos und ich war dem Zeitplan unmittelbar voraus. Bald merkte ich es: Ich habe mein Leben
zurück! Es ist eine Befreiung, eine Erleichterung. Das Beste
daran ist: Du stehst wieder auf deinem Skelett, schön aufrecht. Ich habe keine Schmerzen mehr, ich habe Energie, ich
kann wieder auf einem harten Stuhl sitzen. Meine Lebensqualität hat sich so sehr verbessert, obwohl ich immer noch
in der Rehabilitationsphase bin.”
“Jeder sollte diese Chance bekommen”

Thieu Rijnders ist 59 Jahre
alt, verheiratet und lebt in
den Niederlanden, wo er
eine mechanische Tischlerwerkstatt betreibt.
Vor zwei Jahren war er
in einen Motorradunfall
verwickelt.
“Ich bin von klein auf Motorrad gefahren, sowohl auf der
Straße als auch auf Rennstrecken. Ich bin auf dem TT Circuit
Assen verunglückt, und die Person, die von hinten kam,
hat mich beim Bremsen überfahren. Mein linkes Bein war
komplett gebrochen. Die Chirurgen versuchten mein Bein zu
retten aber es gelang nicht und nach einer Woche wurde das
Bein oberhalb des Knies amputiert. Das war sehr traumatisch;
der Unfall war bereits traumatisch und mein Krankenhausaufenthalt war sehr intensiv. Ich hatte starke Schmerzen
und war emotional und ängstlich. Ich war immer unabhängig gewesen und plötzlich war ich abhängig geworden und
damit hatte ich zu kämpfen. Ich habe viel geredet und hatte
viel Unterstützung von meiner Frau, unseren Kindern und
anderen Menschen um mich herum. Und dann muss man
sich entscheiden: Was soll ich tun? Wenn man so etwas erlebt,
kann man entweder weiter Trübsal blasen oder vor den Zug
springen, aber für mich gab es nur eine Wahl: Weitermachen
und das Beste daraus machen. Meine Arbeit hat mir sehr
geholfen. Ich bin ein Verfechter dafür, jeden Morgen um 6:30
Uhr aufzustehen. Die Dinge haben sich schnell in die richtige
Richtung entwickelt und plötzlich merkt man, dass es ganz
einfach möglich ist, mit einer Prothese zu leben. Ich habe im
Grunde alles gemacht, was ich vorher gemacht habe. Ich habe
damit aufgehört, ein Motorrad zu fahren: Genug ist genug!.”
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Alleine arbeiten
Thieu arbeitet viele Stunden in der mechanischen Tischlerwerkstatt, wo er viel laufen und stehen muss. “Ich bin sehr
aktiv, und die Leute kommentierten das: Dieser Thieu macht
alles mit seiner Prothese. Aber sie sahen nicht, dass ich
am Ende des Tages völlig erschöpft war. Es gibt an meinem
Stumpf einen Teil mit transplantierter Haut, der mir viel
Ärger bereitet hat. Abends konnte ich nur noch auf der Couch
liegen und bin spätestens um 21:30 Uhr ins Bett gegangen.
Mein Leben bestand nur noch aus Arbeit, ich konnte nichts
anderes mehr tun. Jeder Schritt war schmerzhaft, und ich litt
unter Blasen und unter Rückenschmerzen. Radfahren war
nicht möglich, Sitzen auf einer harten Unterlage war nur mit
einem Kissen möglich und es wurde immer schlimmer. Irgendwann musste ich jede Woche zum Orthopädietechniker,
weil es immer ein Problem mit dem Schaft gab. In anderthalb
Jahren habe ich vier neue Schäfte angepasst bekommen.”
Realistisch
Thieu begann, die Möglichkeiten einer im Knochen verankerten Prothese zu studieren. “Ich habe darüber gelesen und
nach Menschen gesucht, die eine solche Prothese haben.
Es ist wichtig, eine wohlüberlegte Entscheidung zu treffen
und in der Abwägung der Risiken und Nachteile realistisch
zu sein. Eine im Knochen verankerte Prothese ist ziemlich
einschneidend und keine Lösung für jedermann. Menschen
mit schlechten Blutgefäßen oder schwerem Diabetes sind beispielsweise nicht geeignet, ebenso wenig wie Menschen, die
rauchen oder übergewichtig sind. Ich denke, es ist gut, dass
Ärzte darüber entscheiden, um Risiken zu vermeiden.”
Thieu wandte sich an den orthopädischen Chirurgen Dr. Jan
Paul Frölke, der BADAL X vor etwa zehn Jahren in den Niederlanden eingeführt hatte. Es stellte sich bald heraus, dass
Thieus Gesundheit perfekt war und er für das Verfahren in
Frage kam.
Ende Mai 2021 erhielt Thieu eine einstufige Implantation von
BADAL X. Die Operation dauerte etwa zwei Stunden. “Ich war
damit sehr zufrieden. Von manchen Menschen hört man,
dass sie starke Schmerzen haben, aber das war bei mir nicht
der Fall. Zwei Tage nach der Aufnahme konnte ich nach Hause gehen. Ich habe sofort angefangen zu trainieren, um

Thieu bemerkt, dass die Genesung nach der Operation sehr
gut verlaufen ist: “Es dauert in der Regel eine Weile, bis die
Menschen mit ihrer Rehabilitation beginnen können. Beim
Gehen mit einer Schaftprothese sind deine Muskeln inaktiv
aber mit BADAL X müssen sie wieder anfangen zu arbeiten
- und hart zu arbeiten. Das verursacht eine Art von Muskelschmerzen. Zum Glück hatte ich weder Probleme noch
Infektionen oder Komplikationen”. Thieu’s gute Kondition war
sicherlich hilfreich. “Sie sagten ‘take it easy’ (‘immer mit der
Ruhe’) aber das ist nichts für mich. Während der Physiotherapie habe ich mich ständig selbst unter Druck gesetzt. Und ich
habe weitergemacht, weil ich schnell vorankommen wollte.”
Ziele
Thieu durchlief die Rehabilitation mit rasanter Geschwindigkeit. “Als sie mich fragten, was meine Ziele sind, antwortete
ich, dass ich in der Lage sein möchte, alles so weit wie möglich tun zu können wie vorher, d.h. aufrecht gehen, Treppen
steigen, auf unbefestigtem Gelände gehen, Hügel hinauf- und
hinuntergehen, Rad fahren. Wir haben all diese Dinge geübt
und ich habe in einem sehr schnellen Tempo Fortschritte
gemacht. Normalerweise dauert die Rehabilitation drei Monate, aber nach zwei Monaten war ich fertig. Im Militärischen

Rehabilitationszentrum, in dem die AOFE-Klinik die Reha
durchführt, gibt es einen Hindernisparcours und den habe
ich zum Schluss ausprobiert. Nicht alles hat geklappt: Es ist
unmöglich, mit einer Prothese in Autoreifen zu klettern oder
ein Seil hochzuklettern. Aber das meiste hat funktioniert und
das hat mir wirklich gefallen.”
Minimale Einschränkungen
Zu Hause wurde deutlich, dass Thieu’s Wunsch - wieder in
der Lage zu sein, alles so weit wie möglich tun zu können wirklich wahr geworden ist. “Ich bin wieder in der Werkstatt
und arbeite von 7:30 bis 16:30 Uhr ohne Probleme. Als wir das
letzte Mal nachsahen, hatte ich an einem Tag mehr als 10 000
Schritte gemacht. Und abends habe ich Energie, um andere
Dinge zu tun. Kürzlich bin ich 40 Kilometer für eine wohltätige Stiftung geradelt; mit der Schaftprothese war das Radfahren unmöglich, weil der Schaft wirklich unbequem war. Ich
bin auch sehr froh, dass ich jetzt nachts auf die Toilette gehen
oder morgens duschen kann. Früher musste ich mit meinen
Gehstützen in die Dusche oder auf die Toilette gehen; jetzt
klicke ich die Badeprothese an und dusche auf zwei Beinen.
Natürlich gibt es Einschränkungen, aber die sind minimal.
Ich hoffe, dass ich einmal längere Strecken laufen kann; im
Moment muss ich nach vier oder fünf Kilometern eine Pause
einlegen. Aber das Gehen wird immer besser, und das zählt.
Einige Dinge bleiben schwierig. Auf einer Treppe zu arbeiten,
um etwas zu messen oder Glas zu platzieren, ist wegen der Balance schwierig. Das Arbeiten in Bodennähe ist ein Problem,
weil ich mich hinknien muss. Aber wenn das alles ist...”
Behindert
Thieu sagt, dass es der Unterschied zwischen Nacht und Tag
ist. “Erst im Nachhinein merkt man wirklich, wie schlimm
es tatsächlich war und wie behindert ich war. Meine Lebensqualität hat sich nicht schrittweise, sondern sprunghaft
verbessert. Ich kann alles selbst machen und wir haben
wieder ein soziales Leben. Es war auch sehr wichtig für die
Beziehung mit meiner Frau. Sie hat wieder ein eigenes Leben
und unsere Beziehung ist gleichberechtigt. Ich verstehe, dass
Beziehungen zerbrechen, wenn Menschen zu Behinderten
werden. Du beginnst dich mehr und mehr auf deinen Partner
zu verlassen und bist auf deren Hilfe angewiesen. Das ist
nicht mehr notwendig. Ich hoffe wirklich, dass die Kostenerstattung für die knochenverankerte Prothetik bald besser geregelt sein wird. Jeder, der das möchte und die Voraussetzungen erfüllt, sollte diese Möglichkeit erhalten, ohne endlose
Wartelisten. Das spart auf lange Sicht tatsächlich Geld.”
Dies ist eine Zusammenfassung von zwei Artikeln, die in
‘Kort&Krachtig!’, September und Dezember 2021, veröffentlicht
wurden.
‘Kort&Krachtig!’ Ist die Monatszeitschrift der Niederländischen
Gesellschaft für Amputierte KMK. Wenn Sie einen Hinweis auf
Ihren nationalen Amputiertenverband suchen, gehen Sie bitte zu
https://www.ic2a.eu/members/.
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Die Spezialisten

Die große Dankbarkeit der
Patienten, die wir behandeln und
die behaupten, „ihr eigenes Bein
wieder zu haben“, macht immer
einen tiefen Eindruck auf mich.
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Dr. Jan Paul Frölke

Dr. Horst Aschoff

Durch die enge Zusammenarbeit mit
meinem Tutor und lieben Freund
Dr. Horst Aschoff konnte ich 2009 die
knochenverankerte Prothetik in den
Niederlanden einführen. Seitdem war
ich als orthopädischer Chirurg von fast
300 Patienten eng in alle Aspekte dieser
vielversprechenden Entwicklung eingebunden. Die knochenverankerte
Prothetik war in den Niederlanden eine
neue Methode, und das Radboud UMC
in Nijmegen bot die Möglichkeit, die
Implantationstechniken zu verbessern.
Verbesserte chirurgische Instrumente
und Techniken kamen unseren Patienten zugute und erhöhten die Sicherheit
und Effizienz. Ich arbeite eng mit OTN
Implants (dem Lieferanten von
BADAL X) zusammen, seit das Unternehmen gegründet wurde. Es hat sich
schnell zu einem Weltklasseakteur auf
dem Gebiet der knochenverankerten
Prothesen entwickelt, was auf die brillanten Mitarbeiter, die dort arbeiten,
zurückzuführen ist. Die große Dankbarkeit der Patienten, die wir behandeln
und die behaupten, „ihr eigenes Bein
wieder zu haben“, macht immer einen
tiefen Eindruck auf mich und ist meine
größte Motivation. Ich freue mich
darauf, in Zukunft mit OTN Implants an
weiteren Verbesserungen zu arbeiten
und die Knochenverankerung für Armamputierte mit intuitiv geführten Prothesen Wirklichkeit werden zu lassen.

Ich habe 20 Jahre Erfahrung mit transkutanen, knochenverankerten Prothesensystemen. Diese Systeme haben sich von einer
Pioniertechnik zu einer fest etablierten
Methode entwickelt. Anfängliche Bedenken hinsichtlich des Risikos aufsteigender
Infektionen ausgehend vom Hautstoma
in den intramedullären Raum haben sich
als unbegründet erwiesen, da intramedulläre Infektionen äußerst selten sind. Die
Knochenverankerung hat sich als eine sehr
wertvolle Ergänzung für die Rehabilitation
von arm- oder beinamputierten Menschen
erwiesen.
Ich habe persönlich 300 Amputierte, die
mit Knochenverankerungssystemen versorgt wurden, betreut; 95 % der Patienten waren mit der von ihnen gewählten
Prothese zufrieden und würden nicht in
Erwägung ziehen, sie durch eine Alternative zu ersetzen. Erhöhter Komfort war der
Hauptfaktor. Dieser Befund wird durch
den verbesserten K-Level bei den meisten
Patienten, die mit einem knochenverankerten Prothesensystem versorgt wurden,
bestärkt.
Nachdem wir mit verschiedenen Typen
und Generationen von Knochenverankerungssystemen gearbeitet haben, kann
BADAL X nun als das fortschrittlichste
System für Beinamputierte angesehen werden. Das System hat ganz neue Möglichkeiten für die Rehabilitation von Amputierten
eröffnet. Mit zunehmender Etablierung des
Systems ist es wahrscheinlich, dass neue
Anwendungsgebiete entstehen werden. Zusammen mit weiteren Verbesserungen der
Operationstechniken wird dies letztendlich
zu einer noch größeren Patientenzufriedenheit führen.
Ich fühle mich geehrt, an einem so innovativen System mitarbeiten zu dürfen - es ist
mehr, als ich mir zu Beginn meiner Karriere als Chirurg erhoffen konnte.

Nachdem wir mit verschiedenen
Typen und Generationen von
Knochenverankerungssystemen
gearbeitet haben, kann BADAL X
nun als das fortschrittlichste
System für Beinamputierte
angesehen werden.
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Die Behandlung in Kürze
Rehabilitation

In einem oder mehreren Gesprächen
beurteilt der Chirurg, ob ein Kandidat
für BADAL X geeignet ist. Während dieses Gesprächs geht der Chirurg ausführlich auf die Behandlung ein. Wenn sich
dabei herausstellt, dass ein Kandidat
geeignet ist, wird eine CT-Untersuchung
(CT-Scan) durchgeführt. Auf der Grundlage dieses Scans wird das am besten
geeignete Implantat ausgewählt.

Eine Woche nach der Operation beginnt die Rehabilitation. Schritt für
Schritt lernen Sie, wie Sie die Prothese
belasten. Zu Beginn wird dies mit Krücken geschehen. Nach und nach werden
Sie lernen, ohne diese Stütze zu gehen.
Im Allgemeinen dauert die Rehabilitation eines Menschen mit einer Unterschenkelamputation etwa 4 Wochen.
Jemand mit einer Oberschenkelamputation ist in 6 bis 12 Wochen vollständig
rehabilitiert.
Das Stoma

Tibia Implant OTI

OTN Implants
OTN Implants B.V. ist ein innovatives Unternehmen für Medizinprodukte. Das Unternehmen wurde 2016 von Fachärzten des Radboud UMC in
Nijmegen (Niederlande) gegründet.
OTN Implants ist ISO 13485-zertifiziert und ist Hersteller und Vertreiber
des bahnbrechenden Medizinprodukts BADAL X für Menschen mit Unter- oder Oberschenkelamputation.
BADAL X wird bereits in mehreren Krankenhäusern in Europa eingesetzt. In Kanada und den USA liefert OTN Implants begrenzte Mengen
an orthopädische Kliniken mit einer Ausnahmegenehmigung für
Sonderanfertigungen.
BADAL X ist CE-zertifiziert und von Gesundheitsbehörden und Krankenkassen in mehreren europäischen Ländern anerkannt.
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Luci Connector

Dual Cone Adapter

Durch das Einsetzen des Implantats
ist eine dauerhafte Öffnung im Körper
entstanden. Dieses Stoma muss täglich
gepflegt werden. Es wird empfohlen,
dieses zweimal am Tag mit Wasser und
Seife zu reinigen. Man könnte es mit
dem Zähneputzen vergleichen. Manche
Menschen mit einem Implantat verwenden ein Wassersprühgerät, das auf dem
Markt für die Zahnpflege erhältlich ist.
Der Chirurg wird Sie ausführlich über
die Pflege des Stomas informieren.

Dual Cone Adapter

Die Platzierung des BADAL X-Systems
erfolgt in ein oder zwei Operationen.
Während des Eingriffs wird das Titanimplantat in den Stumpfknochen
eingesetzt. Dies kann eine leichte
Verkürzung des Knochens erfordern,
um das Implantat richtig plazieren zu
können. Manchmal ist es auch notwendig, überschüssiges Gewebe zu entfernen. Anschließend wird ein Stoma
angelegt und der Adapter angebracht.
Nach der Operation bleiben die Betroffenen ein bis zwei Tage im Krankenhaus
und werden dann an einen OrthopädieTechniker überwiesen. Der OrthopädieTechniker bringt den Connector an und
richtet die Prothese aus.

Dual Cone Adapter

Chirurgie

OTNI Intramedullary Femur Stem

Das Aufnahmeverfahren

Femur Implant OFI-Y

Die Komponenten des BADAL X-Systems
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OTN Implants B.V.
die Niederlande:
Simon Stevinweg 48
6827 BT Arnhem
the Netherlands
+31 (0) 26 7370371
mail@otnimplants.nl
www.otnimplants.nl
Deutschland:
Grapengießerstr. 20
23556 Lübeck
Germany
+49 (0) 176 800 46 442
order@otnimplants.de
www.otnimplants.de

