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Indikationsprüfung
neuer Armprothesen

Fallbeispiel

Ein bei der ambulanten Vorstellung 47-
jähriger Verwaltungsangestellter erlitt
vor mehr als 10 Jahren als Bäcker eine
traumatische Mittelhandamputation, als
er mit der rechten Hand in eine Teig-
trennmaschine geriet (. Abb. 1, 2 und 3).
Der Versuch der Replantation scheiterte,
sodass etwa 2 Wochen nach dem Un-
fallereignis die Amputation auf Höhe
der Mittelhandknochen erfolgte. Seither
war er mit einer sog. passiven „Kosme-
tikhand“ versorgt. Vom versorgenden
Orthopädietechniker wird ihm nun die
Versorgung mit einer myoelektrischen
Partialhandprothese vorgeschlagen. Laut
Voranschlag ist hierfür mit Kosten in
Höhe von ca. 64.000 € zu rechnen. Der
zuständige Sachbearbeiter stellt den
Versicherten daraufhin in der Prothe-
sensprechstunde der BGU Murnau vor
mit der Bitte, die Indikation für die
Teilhandprothese zu überprüfen.

Hintergrund

Die orthopädietechnische Versorgung
Amputierter hat in den letzten Jahren
enorme Fortschritte gemacht. Aufgrund
der uns heute zur Verfügung stehenden
technischen Möglichkeiten gelingt es,
den Verlust einer Extremität immer bes-
ser zu kompensieren. Allerdings führt
dieser Fortschritt zu einem erheblichen
Kostenanstieg bei der Prothesenver-
sorgung. Parallel zu den technischen
Fortschritten steigt auch die Erwar-
tungshaltung der Betroffenen.

Kunstglieder sind Hilfsmittel, die
dem unmittelbaren Behinderungsaus-
gleich dienen, d. h. das Hilfsmittel tritt
an die Stelle des ausgefallenen oder
beeinträchtigten Organs mit dem Ziel,

die Behinderung möglichst vollständig
auszugleichen („Gleichziehen mit einem
gesunden Menschen“). Die Versorgung
mit Hilfsmitteln findet ihre gesetzli-
che Grundlage im Sozialgesetzbuch
(SGB IX). Für die verschiedenen Leis-
tungsträger gelten zudem eigene Rege-
lungen, z. B. fürdie gesetzlicheUnfallver-
sicherung aus dem SGB VII. Versicherte
haben deshalb einen Rechtsanspruch auf
die erforderliche Versorgung mit Hilfs-
mitteln als Leistung zur Rehabilitation
und zur Teilhabe. Entsprechend den UV
(Unfallversicherungs)-Hilfsmittelricht-
linien [1] sind die Versicherten mit den
Hilfsmitteln zu versorgen, die aufgrund
des Gesundheitsschadens erforderlich
sind. Diese sollen eine drohende Be-
hinderung abwenden, ausgefallene Kör-
perfunktionen ersetzen, beeinträchtigte
ausgleichen und die Auswirkungen im

Abb. 18 RöntgenaufnahmedesHandamputa-
tes rechts nach demUnfall

medizinischen, beruflichen, schulischen
und sozialen Bereich abmildern.

Dem Unfallversicherungsträger ist
hinsichtlich der Art und des Umfanges
der Versorgung mit Hilfsmitteln ein
Auswahlermessen eingeräumt, soweit
nicht die VO 73 (Verordnung über die
orthopädische Versorgung Unfallver-
letzter vom 18.07.1973) eine abschlie-
ßende Regelung trifft. Die Ausübung
des Ermessens hat sich an dem „mit al-
len geeigneten Mitteln“ anzustrebenden
Rehabilitationsziel auszurichten. Dabei
sind Art und Schwere des Gesundheits-
schadens, die persönlichen, familiären,
beruflichen und schulischen Verhält-
nisse der Versicherten, ihr Bedarf, ihre
Leistungsfähigkeit, die örtlichenVerhält-
nisse sowie ihre angemessenenWünsche
zu berücksichtigen (§ 33 SGB I). Zur
Bereitstellung derHilfsmittel ist der kon-

Abb. 28 Röntgenaufnahme der verletzten
rechtenHand a.-p. nach demUnfall
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Abb. 38 Röntgen der rechtenHand a.-p., heu-
tiger Stand

krete Bedarf der Versicherten durch den
Unfallversicherungsträger festzustellen.

Verordnungsgrundsätze

FürdieBedarfsfeststellung istdiemedizi-
nischeDiagnose nicht alleinmaßgebend.
In Orientierung am biopsychosozialen
Modell der ICF (Internationale Klassifi-
kation der Funktionsfähigkeit, Behinde-
rungundGesundheit) istdanebenimmer
auch eine Gesamtbetrachtung der funk-
tionellen/strukturellenSchädigungenso-
wie der Beeinträchtigungen und verblie-
benen Ressourcen im Bereich der Ak-
tivitäten und Teilhabe erforderlich. Der
Bedarf, die Fähigkeit zur Nutzung sowie
die Prognose und das Ziel einer Hilfs-
mittelversorgung sind auf der Grundlage
realistischer und alltagsrelevanterAnfor-
derungen zu ermitteln. Dabei sind die
individuellen Kontextfaktoren in Bezug
auf die Person und die Umwelt als Vo-
raussetzung für die angestrebten Reha-
bilitations- und Teilhabeziele zu berück-
sichtigen [2].

GemäßderständigenRechtsprechung
des Bundessozialgerichts fällt auch eine
hochpreisige Passteilversorgung gegen-
über einer konventionellen Prothetik in
die Leistungspflicht des Kostenträgers,
wenn sich „wesentliche“ Gebrauchsvor-
teile durch das neue Hilfsmittel erge-
ben. Dies ist dann der Fall, wenn sich
die Gebrauchsvorteile allgemein im All-
tagsleben auswirken, sich also nicht bloß

Verlust des Unterarms

Können die technischen 
Möglichkeiten der
Prothese genutzt 

werden?

Werden Aktivitäten 
damit erleichtert?

Kommt es zu 
Gebrauchsvorteilen im

konkreten Alltag des
Betroffenen?

Kontextfaktoren

Umwelt Person

Abb. 48 Ablaufder IndikationsprüfungneuerArm-undHandprothesen,orientiert ambiopsychoso-
zialenModell der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung undGesund-
heit) (Körperfunktionen und -strukturen, Aktivitäten, Partizipation, Kontextfaktoren)

auf einenbesserenKomfort imGebrauch
oder eine bessere Optik beschränken.

Die Hilfsmittel sollen dem allgemein
anerkannten Stand der technischen Ent-
wicklung entsprechen. Der Patient muss
sich dabei nicht darauf verweisen las-
sen, der bisher verwendete Versorgungs-
standard sei ausreichend. Dies gilt auch
dann, wenn das bisher genutzte Hilfs-
mittel noch intakt ist. Kommt ein ver-
bessertes Hilfsmittel auf den Markt und
hat es für den Anwender Gebrauchs-
vorteile, die sich auf seinen gesamten
Alltag auswirken, so besteht ein Versor-
gungsanspruch auf das neue Hilfsmit-
tel (Urteil des Bundessozialgerichts vom
16.09.2004, Az. B 3 KR 2/04 R). Diese
Frage stellt sich insbesondere durch die
Weiterentwicklung myoelektrischer und
multiartikulierenderHandprothesen, die
in der Regel einen weitergehenden Be-
hinderungsausgleich ermöglichen.

In der Praxis kann es für den D-Arzt
und/oder Sachbearbeiter der Unfallver-
sicherungschwierig sein,dieNotwendig-
keit eines Hilfsmittels und die getroffene
Auswahl aus einer Vielzahl zur Verfü-
gung stehender Hilfsmittel nachzuvoll-
ziehen.Hat erbegründeteZweifel andem
Erfordernis oder auch an der Zweckmä-
ßigkeit oder Wirtschaftlichkeit des Ver-
sorgungsvorschlages, ist es sinnvoll, zu-
sätzliche Informationen einzuholenund/
oder die Verordnung in einem Kompe-
tenzzentrum überprüfen zu lassen.

Aber auch für den erfahrenen Arzt ist
die Feststellung der Notwendigkeit ei-
ner teureren und fraglich besseren Pro-
thesenversorgung häufig nicht einfach.
Verschiedene Kriterien können zur Be-
wertungherangezogenwerden.DieBGU
Murnau bietet mit der im Folgenden be-
schriebenen Indikationsprüfung ein As-
sessmentan,daserforderlichwirdbeiden
Fällen, bei denen sich aus der Diagnose
oder der Problemdefinition durch den
Patienten und den Arzt nicht eindeutig
Art und Umfang der Hilfsmittelversor-
gung bestimmen lassen oder bei einer
geplanten Veränderung ein wesentlicher
Gebrauchsvorteil des neuen Hilfsmittels
fürdenKostenträgernicht sofort erkenn-
bar ist.

Die Frage, die sich immer stellt: Kann
der Amputierte die technischen Mög-
lichkeiten des neuen Passteils tatsächlich
nutzen und hat er dadurch Gebrauchs-
vorteile in seinem Alltag?

Indikationsstellung unter
Berücksichtigung des bio-
psychosozialen Modells
der ICF

Dasder ICFzugrunde liegendeVerständ-
nis derWechselwirkungen zwischen den
verschiedenen Komponenten kann für
die Indikationsstellung genutzt werden
(. Abb. 4). Auf der Ebene der Körper-
funktionenund -strukturen stellt sich die
Frage, ob die technischenMöglichkeiten
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der Prothese überhaupt genutzt werden
können. Kann dies bejaht werden, ist zu
klären, welche (alltagsrelevanten) Akti-
vitäten dadurch erleichtert werden und
wie sich dies auf die Teilhabe auswirkt
[3–5].

Eine besonders wichtige Komponente
stellen die Kontextfaktoren dar, die prak-
tisch den gesamten Lebenshintergrund
einer Person abbilden. Sie können sich
positiv (Förderfaktoren), aber auch ne-
gativ (Barrieren) auf die Nutzung und
Auswahl der neuen Prothese auswirken.

WeiterewichtigeKriterien fürdiePro-
thesenauswahl sind:
4 Größe und Gewicht der Prothese,
4 Griffkraft,
4 Robustheit der Prothese,
4 Schnelligkeit der Ansteuerung,
4 Kompatibilität der einzelnen Passtei-

le/Komponenten zueinander,
4 körperliche Voraussetzungen (Leis-

tungsfähigkeit, Stumpf . . . ),
4 kognitive Fähigkeiten des Patienten,

die Prothese einzusetzen,
4 optischer Anspruch des Patienten an

die Prothese,
4 Anspruch an bestimmte Greifformen

(Mausklick, Spitzgriff . . . ).

Die Indikationsprüfung neuer Prothe-
senpassteile der BGU Murnau dient da-
zu, für den Sachbearbeiter/Reha-Mana-
ger die oben genannten Informationen
zusammenzutragen,aufderenBasisdann
die Entscheidung bezüglich der Versor-
gung mit einer „besseren“, in der Regel
teurerenProthesegetroffenwerdenkann.

Ablauf

Vor der eigentlichen klinischen Prü-
fung erfolgt eine ambulante ärztliche
Eingangsuntersuchung mit einer Anam-
neseerhebung, die insbesondere der
Ermittlung relevanter Kontextfaktoren
dient. Nach der klinischen Beurteilung
der Stumpfbeschaffenheit und der vor-
handenen prothetischen Versorgung
kann ggf. die Testfähigkeit attestiert
werden. Der Auftraggeber erhält da-
rüber einen ausführlichen Bericht und
entscheidet auf dieser Basis, ob die In-
dikationsprüfung durchgeführt werden
soll.
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Indikationsprüfung neuer Armprothesen

Zusammenfassung
Die Versorgung mit geeigneten Prothesen
von Patienten nach Amputationen an
der oberen Extremität stellt eine große
Herausforderung dar. Mit der Prothese soll
es den Betroffenen erleichtert werden,
sich selbst zu versorgen, ihre Freizeit zu
gestalten, sich beruflich zu integrieren und
an ihrer Umwelt teilzuhaben. Das Ziel der
Versorgung ist letztendlich ein „Gleichziehen
mit einem gesunden Menschen“. Um aus
einer Vielzahl von Versorgungmöglichkeiten
den richtigen Prothesentyp und ggf. deren
günstigste Konfiguration herauszufiltern,
bedarf es eines Messsystems, in dem die
Ebenen der ICF (Internationale Klassifikation
der Funktionsfähigkeit, Behinderung und
Gesundheit) abgebildet sind und das die
individuellen Voraussetzungen der Patienten
berücksichtigt. Im Rahmen der mehrtägigen
stationären Indikationsprüfung erfolgt in der
BGU Murnau zunächst eine umfangreiche
Testung mit der vorhandenen Prothetik. Nach
der Probeversorgung mit der zu testenden
Prothese und einer intensiven Gebrauchs-
schulung werden die Tests nach einigen
Tagen mit dem neuen Prothesenpassteil
wiederholt. Der Vergleich der Testergebnisse
ermöglicht eine sachlich fundierte Aussage

hinsichtlich der medizinischenNotwendigkeit
einer Versorgung mit der neuen Prothese.
Validierte Assessments, wie z. B. OPUS und
AM-ULP, sind Teil der Indikationsprüfung.
Getestet werden die Bedienung der Prothese
auf der Funktionsebene und die Nutzung
auf der Aktivitätsebene. Zur Bewertung der
Partizipationsfähigkeit werden komplexe
Tätigkeiten in Alltagssituationen überprüft,
die gemeinsammit den Probanden ermittelt
wurden. In der gesamten Bewertung spielt
die Wahrscheinlichkeit für eine langfristige
Versorgung eine große Rolle. Besondere
Beachtung finden der spontane Gebrauch,
mögliche Ausweichbewegungen und die
Entlastung der gesunden Gegenseite sowie
die der Wirbelsäule. Um einen hohen Grad der
Objektivität zu erhalten, bewerten Patienten
und medizinisches Personal die einzelnen
Teste unabhängig voneinander. Gleichzeitig
werden Videoanalysen signifikanter
Sequenzen aus der Funktions-, Aktivitäts- und
Partizipationsprüfung erstellt.

Schlüsselwörter
Amputation · Rehabilitation · Hilfsmittel ·
Ergotherapie · Assessments

Testing the indications for new arm prostheses

Abstract
The patient-centeredprovision of a suitable
prosthesis after amputation of upper limbs
is a major challenge. Ultimately, the goal
of this care is a final situation comparable
to that of a healthy person. In Germany,
the right of direct compensation of a
disability is anchored in the Social Security
Books V, VI, VII and IX together with the right
of rehabilitation. Within the field of statutory
accident insurance, it is possible to select the
type and extent of the treatment in relation
to the provision of auxiliary means; however,
the accident insurance providers have to
examine the specific needs for providing
therapeutic appliances. In order to select the
right prosthesis type and, if necessary, its
most favorable configuration from a variety
of options, a measurement system is required
in which the levels of the International
Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF) are depicted and which takes
the individual requirements of patients into
account. Validated assessments, such as

OPUS and AM-ULP are part of the test for the
indications. Within the process, the operation
of the prosthesis at the functional level
and the utilization at the activity level are
tested. To evaluate the ability to participate,
complex activities are examined in everyday
situations, which are determined together
with the patient. The probability of long-
term care plays a major role throughout
the whole assessment. Special attention is
given to spontaneous use, possible evasive
movements and the relief of the contralateral
healthy side as well as the spine. To maintain
a high degree of objectivity, patients and
medical personnel evaluate the individual
tests independently. At the same time, video
analysis of significant sequences regarding
the function, activity and participation test
are prepared.

Keywords
Amputation · Rehabilitation · Medical aids ·
Occupational therapy · Assessments
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Abb. 58 „Box-and-Blocks-Test“ [8]. Vom Ergotherapeutenwerden neben der grundsätzlichenAus-
führbarkeit aucherforderlicheAusweichbewegungenz.B.derSchulterundderWirbelsäulebewertet.
aDurchführungmit der vorhandenenArmprothese,bmit der gewünschten neuen

Ziel der weiteren Prüfung ist die Fest-
stellung des „funktionellen Zugewinns“
durch die geplante neueVersorgung. Da-
bei setzt sich der funktionelle Zugewinn
aus folgenden 7 Kriterien zusammen:
1. Steigerung der Selbstständigkeit, weil

mehr Tätigkeiten imAlltag und Beruf
bilateral ausgeführt werden können;

2. Entlastung der gesunden Gegenseite
und der Wirbelsäule;

3. verbesserte Performance: Je flüssiger
und „normaler“ eine Handlung
ausgeführt werden kann, umso
alltagstauglicher ist sie;

4. optimiertes Greifen: Gegenstände
können in einer für die Tätigkeit an-
gemessenen Position sicher gehalten
werden;

5. geteilte Aufmerksamkeit: Vorausset-
zung für bilaterale Tätigkeiten;

6. reduzierter Kraftaufwand: Gewicht,
Bedienung und Bewegungsmöglich-
keiten der Prothese reduzieren den
Kraftaufwand;

7. Hilfsmittelreduktion: Weniger Hilfs-
mittel verbessern die Selbstständig-
keit.

Nach Absprache mit dem Kostenträger
und dem versorgenden Orthopädietech-
niker wird der Proband stationär einbe-
stellt. Die Indikationsprüfung neuer Pro-
thesenpassteile findet im Rahmen einer
in der Regel 5-tägigen komplexen statio-
närenRehabilitation inderBGUMurnau
statt. Voraussetzungen für dieDurchfüh-
rung der Testverfahren sind eine ausrei-
chende körperliche Belastbarkeit, reiz-
lose Stumpfverhältnisse, ein passender

Schaft sowie ein optimal vom Orthopä-
dietechniker eingestelltes neues Passteil
bzw. Probeprothese. Probeversorgungen
sind in der Regel möglich und sollten
trotz der gelegentlich damit verbunde-
nen Kosten unbedingt vor der Indikati-
onsstellung und Verordnung erfolgen.

Wesentliche Merkmale der statio-
nären Indikationsprüfung sind die ver-
gleichende Testung der neuen Prothese
gegen die vorhandene und die Mög-
lichkeit der mehrtägigen Prothesen-
gebrauchsschulung. Oftmals berichten
Amputierte, dass bislang keine ausrei-
chende Gebrauchsschulung erfolgt war
und der Amputierte mit seiner Prothese
nach dem Motto „learning by doing“
alleingelassen wurde. Die ausführliche
Prothesengebrauchsschulung sollte ge-
nerell selbstverständlicher Bestandteil
der Prothesenversorgung sein und muss
vom behandelnden Arzt entsprechend
verordnet werden.

Nach Anreise des Probanden (in der
Regel montags) findet ein ärztliches
Aufnahmegespräch statt. Hierbei wird
nochmals die Testfähigkeit überprüft.
Im Rahmen des ergotherapeutischen
Assessments werden dann zunächst die
für den Probanden alltagsrelevanten
Aktivitäten mit dem OPUS-Fragebo-
gen erfasst [6, 7]. Anschließend erfolgt
die Funktionsprüfung der vorhande-
nen Prothese. Es wird geklärt, welche
technischen Möglichkeiten diese bietet
und ob sie genutzt werden können. Ein
standardisiertes Testset ermöglicht die
Überprüfung, welche Aktivitäten durch-
geführt werden können. Dabei werden

neben der grundsätzlichen Ausführbar-
keit auch erforderliche Ausweichbewe-
gungen erfasst und bewertet (. Abb. 5).
Zuletzt werden für den Probanden re-
levante Alltagsaktivitäten identifiziert
und ebenfalls bezüglich Ausführbarkeit
und Ausweichbewegungen bewertet,
beispielsweise Essen mit Besteck, Öff-
nen einer Flasche oder Tragen eines
Wäschekorbes.

Nach der Testung mit dem bisheri-
gen System (Tag 1) erfolgt die Versor-
gung mit der neuen Prothese, deren Ge-
brauch für einige Tage (Tag 2–4) intensiv
im Rahmen ergotherapeutischer Einzel-
und Gruppenbehandlungen geübt wird.
Am Tag 5 werden die abschließenden
Tests (gleiche Testbatterie wie am Tag 1)
mit der neuen Prothese wiederholt. Eine
wesentliche Rolle spielt auch die subjek-
tive Einschätzung des Prothesenträgers,
die standardisiert erfasst wird.

Am Ende der stationären Indikati-
onsprüfung werden die oben genannten
Prüfkriterien sowohl aus ergotherapeu-
tischer als auch ärztlicher Sicht einzeln
bewertet und die Testergebnisse zu Be-
ginn und am Ende verglichen. Hieraus
wird ein möglicher funktioneller Zuge-
winn erkannt und damit, ob ein Ge-
brauchsvorteil im Alltag durch die neue
Prothese erwartet werden kann. Wir ge-
hen davon aus, dass ein Prothesenträger
von einer neuen Versorgung „profitiert“,
wenn er in mindestens 4 Kriterien einen
funktionellen Zugewinn erreicht.

Ergebnis der Indikations-
prüfung

Der Mittelhandamputierte unseres oben
angeführtenFallbeispiels erhieltdiemyo-
elektrische Teilhandprothese als Probe-
versorgung und führte damit unsere
stationäre Indikationsprüfung durch.
Nach Auswertung aller Beobachtun-
gen und Testergebnisse konnten wir
bestätigen, dass er in der Lage ist, die
technischen Möglichkeiten der neuen
Teilhandprothese voll zu nutzen. Die
3 Griffformen (Neutral-, Pinzetten-,
Taschengriff) konnten von ihm gut
umgesetzt werden. Die demonstrierten
Fähigkeiten mit der Probeprothese lie-
ßen bereits nach wenigen Tagen eine
umfangreiche Entlastung der Gegensei-
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te und mehr Selbstständigkeit in den
Aktivitäten des täglichen Lebens für die
Zukunft erwarten. Beispielsweise gelang
das Essen mit Messer und Gabel annä-
hernd normal und beidhändig. Zudem
konnte das noch erhaltene und un-
eingeschränkte Bewegungsausmaß des
rechten Armes genutzt werden. Auch
subjektiv profitierte der Proband von
der neuen Teilhandprothese deutlich.
Er gab nach der Indikationsprüfung an,
dass er eine extreme Entlastung für seine
gesamte linke obere Extremität durch
die neue Prothese erfahren habe. Die
Versorgung mit der Teilhandprothese
ermöglicht ihm mehr Selbstständigkeit
imAlltag. Viele Tätigkeiten des täglichen
Lebens kann er wieder selbst erledigen,
was seine Familie zukünftig entlasten
wird.

Wir gehen davon aus, dass mit der
zunehmenden Tragedauer die Fähigkei-
ten der Prothesennutzung noch deutlich
zunehmen werden. Schon jetzt besteht
aus unserer Sicht durch die Versorgung
mitdermyoelektrischenTeilhandprothe-
se ein erheblicher Gebrauchsvorteil im
Alltag. Wir haben deshalb eine entspre-
chende Versorgung empfohlen.
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