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Die Grundlagen der
Verordnung zeitgemäßer
Prothesenpassteile
Premises on the Prescription of Modern Prosthetic Parts

Angesichts der heutigen Standards
prothetischer Versorgungen sieht
man besonders eindrucksvoll, wie
rasant sich der technische Fort-
schritt im letzten Jahrhundert ent-
wickelt hat: Wurden zu Beginn des
20. Jahrhunderts Extremitäten noch
durch einfache Holzkonstruktionen
ersetzt, die lediglich eine stützende
Funktion hatten, so bieten moderne
Prothesen den Anwendern heute
darüber hinaus auch funktionsun-
terstützende Eigenschaften. Der
vorliegende Ar tikel soll einen Über -
blick über Grundlagen und Proble-
matiken der Verordnung zeitgemä -
ßer Prothesen geben.

Regarding the contemporary stand -
ard of prosthetic fittings, one can
get an impressive insight on how
rapidly technical progress has de -
veloped during the last century:
While at the beginning of the 20th

century limbs were replaced by
simple wooden constructions with
a merely mechanical supporting
function, modern prostheses today
offer function-supporting capaci -
ties to the user. The present article
is aimed to give an overview on the
principles and problems of pre scrib -
ing these modern prostheses.

Einleitung
Technisch hoch entwickelte Pro-

thesenpassteile wie mikroprozessor-
gesteuerte Kniegelenke erfüllen die
Anforderungen der Anwender nach
Sicherheit und Dynamik, weil sie
sich über ihre Sensorik und die
dadurch ermittelten Daten perma-
nent an die individuellen Gehge-
wohnheiten ihres Anwenders an -
passen (Abb. 1). 

Da eine Versorgung mit einer
solch hoch entwickelten Technolo-
gie teuer ist, besteht oft eine Dis-
krepanz zwischen dem rechtlichen
Anspruch des Patienten auf die Ver-
sicherungsleistung und dem tat -
sächlichen Bewilligungsverhalten
des Kostenträgers. Denn laut § 33
SGB V haben ge setzlich Versicherte
einen An spruch auf die Versorgung
mit Hilfsmitteln, zu denen auch
Prothesenpassteile wie mikropro-
zessorgesteuerte Kniegelenke ge -

hören: Versicherte haben Anspruch
unter anderem auf Versorgung mit
Körperersatzstücken und orthopä-
dischen Hilfsmitteln, die im Einzel-
fall erforderlich sind, um einer dro-
henden Behinderung vorzubeugen
oder eine Behinderung auszuglei-
chen, soweit die Hilfsmittel nicht
als allgemeine Gebrauchsgegen-
stände des täglichen Lebens anzu-
sehen oder nach §34 Abs. 4 SGB V
ausgeschlossen sind. 

Da die Versorgung mit einer Pro-
these nach einer Amputation eine
Behinderung ausgleicht, ist der An -
spruch auf eine Versorgung unstrit-
tig. Streitpunkt ist vielmehr, in wel-
chem Rahmen die Versorgung statt-
finden soll. In der Regel sprechen
die Kostenträger von der „me di -
zinisch erforderlichen“ oder der
„medizinisch notwendigen“ Ver-
sorgung. Bisweilen findet sich auch
die Regelung des Versorgungsan-
spruches nach dem Stand der Tech-
nik, wie zum Beispiel im Kranken-
versicherungsrecht im § 2 Abs.1
Satz 3 SGB V. Inwieweit eine tech-
nische Innovation unmittelbar ei -
nen Versorgungs- oder sogar Um -
versorgungsanspruch auslöst, sorgt
in der Praxis angesichts des stetig
wachsenden Kostendrucks häufig
für Streit. 

Zeitgemäße
Prothesenpassteile

Bei der Versorgung mit Modular-
Kniegelenken wird aus orthopädie-
technischer Sicht in mechanische
und mikroprozessorgesteuerte Knie -
gelenke unterschieden. Kennzeich-
nend ist, dass mechanische mono-
oder polyzentrische Kniegelenke
nur bei entsprechendem Prothesen-
aufbau die notwendige Standsicher-

Prothetik

Abb. 1 Ein Beispiel für mikroprozessorge-
steuerte Kniegelenke: Rheo Knee. Quelle:
Össur Europe.



heit ermöglichen können. Da es
lediglich vereinzelte Konstruktio-
nen mit verriegelnder Funktion im
Stand gibt, müssen mechanische
Kniegelenke durch den Amputier-

ten aktiv gesichert werden. Dies
erfordert eine bestimmte Stumpf-
kraft und Ausdauer sowie ein Ver-
ständnis der Notwendigkeit und
der Funktionsweise dieser Art von
Sicherung.

Betroffen ist nicht nur die Sicher-
heit im Stand. Ebenso ist beim all-
täglichen Gehen, besonders auf
verschiedenen Untergründen, auf
Treppen oder auf Schrägen, eine
andauernde Konzentration not-
wendig, um Stolpern oder Stürze zu
vermeiden. Im Gegensatz zum na -
türlichen Kniegelenk bieten rein
mechanische Konstruktionen nach
Fersenauftritt keine Standphasen-
flexion. Zu vermuten ist, dass da -
durch nicht nur das Gangbild un -
physiologisch wird, sondern auch
die Gehstrecke reduziert und der
Energieverbrauch erhöht wird [7].

Eine differenzierte Steuerung der
Standphase ist im Gegensatz zu me -
chanischen Kniegelenken mit mi -
kroprozessorgesteuerten Kniegelen-
ken möglich. Hier ist der Wider-
stand in der Standphasenflexion
individuell einstellbar. Das Passteil
reagiert entsprechend dem Anfor-
derungsprofil bei Belastung bezie-
hungsweise in der Standphasenfle-
xion in differenzierter Weise. Ein
autoadaptives System kann dabei
die Einstellung des Kniegelenkes
wirksam vereinfachen [4]. Im Ver-
gleich wird so insbesondere das Ge -
hen von Schrägen sicherer und eine
signifikant höhere Gehgeschwin-
digkeit möglich [3].

Die Konstruktion eines mechani-
schen Kniegelenkes beeinflusst die
Einleitung der Schwungphase. Sie
ist abhängig von der Lage des Dreh-
punktes (Mono- oder Polyzentrik)
sowie von dem Prinzip der Steue-
rung über Hydraulik, Pneumatik
oder Federkraft. 

Mikroprozessorgesteuerte Knie-
gelenke passen sich über ihre Sen-
sorik und die so ermittelten Daten
dagegen an die individuelle Schritt-
länge, die Schrittfrequenz und an -

dere Parameter an die individuellen
Gehgewohnheiten an. Der Kraft -
aufwand zur Hüftbeugung wird
reduziert. Eine erhöhte maximale
Gehstrecke ist das Resultat [3].

Die Angst vor Stürzen ist ein
wichtiges Problem im Alltag von
Prothesenträgern. Das Thema Stür-
ze mit mechanischen Kniegelenken
wurde umfassend von Greitemann,
Seymour, Blumentritt und Hafner
[1, 2, 5, 7] dargestellt. Mikroprozes-
sorgesteuerte Kniegelenke bieten
durch ihre schnelle Reaktionszeit

eine hohe Stolpersicherheit. Das
Kniegelenk erkennt aufgrund der
veränderten Datenlage, dass eine
Abweichung vom normalen Gehen
vorliegt und reagiert blitzschnell
darauf. 

Dies könnte auch den geringeren
Energieaufwand beim Gehen er -
klären: Der hohe Aufwand zur Si che -
rung der Standphase entfällt und
über die ermittelten Werte wird die

Einleitung der Schwungphase er -
leichtert.

Funktionalität mikro -
prozessorgesteuerter
Kniegelenke

Die Gegenüberstellung von me -
chanischen und mikroprozessorge-
steuerten Kniegelenken zeigt die
klaren Vorteile der mikroprozessor-
gesteuerten Gelenke aus orthopä-
die-technischer Sicht. Zu vielen Ein-
zelfragen liegen seit Jahren de tail -
lierte Publikationen in der Fach-
presse vor. Den wohl umfassends -
ten Nachweis über die Wirksamkeit
und den täglichen Nutzen der Ge -
lenke bieten je doch klinische Studi-
en. Ihr Studiendesign muss klinisch-
wissenschaftlichen Maßstäben ent-
sprechen und die Durchführung ist
eine aufwändige, langwierige und
nicht zuletzt kostenintensive Maß-
nahme. Häufig wird sie von Kosten-
trägern trotz Vorliegens von vielfäl-
tigen Einzelstudien zu ausgewähl-
ten Fragestellungen als Nachweis
des Nutzens für den Amputierten
gefordert.

Ein aktuelles Beispiel einer Pilot-
studie zur möglichen verbesserten
Teilhabe von Amputierten am tägli-
chen Leben durch mikroprozessor-
gesteuerte Kniegelenke hat Prof.
Greitemann im Februar dieses Jahres
veröffentlicht [3]. In seiner Publika-
tion stellt er das Studiendesign, die
zu überprüfenden Hypothesen so -
wie eine Analyse der Probanden
und die Vorgehensweise vor. 
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Abb. 2 Sechs-Minuten-Walk-Test. Quelle: Medizinisch Orthopädische Technik [3].

Abb. 3 Timed up and go Test. Quelle: Medizinisch Orthopädische Technik [3].



Die Studienergebnisse zeigen nach
der Versorgung von aktiven Ampu-
tierten mit dem Rheo Knee (Abb. 2–
4):

– eine erhöhte Sicherheit im Stehen,
beim Gehen auf unterschiedli-
chen Untergründen und Schrä-
gen,

– eine verbesserte Anpassung an
unterschiedliche Gehgeschwin-
digkeiten,

– längere Gehstrecken,
– dass weniger Konzentration er -

forderlich ist,
– seltenerer Gebrauch von Hilfs-

mitteln wie zum Beispiel Geh-
stöcken,

– Tätigkeiten können ausgeübt
werden, die vorher nicht mög-
lich waren, wie zum Beispiel
Treppabgehen, längeres Spazie-
rengehen, Gehen auf Uneben-
heiten, Tragen von Gegenstän-
den beim Gehen,

– verbesserte Aufsteh- und Anlauf-
zeiten,

– eine deutliche Verlängerung
der Gehstrecke. 

Rechtliche Grundlagen
der Versorgung

Zunächst ist zu unterscheiden,
welchem Kostenträgersystem der
Anwender zuzuordnen ist. Der häu-
figste Fall in der Praxis ist der Ver-
sorgungsanspruch gegenüber den
sozialrechtlichen Sicherungssyste-
men, weshalb sich der Artikel hie -
rauf konzentriert. 

Alle sozialversicherungsrechtli-
chen Kostenträger kennen den Be -
griff des Hilfsmittels und billigen es
dem Versicherten zu, soweit es me -
dizinisch erforderlich und nicht
un wirtschaftlich ist. Der Begriff
„Stand der Technik“ taucht dabei
bisweilen explizit auf: § 2 I 3 SBG V
für die Krankenversicherung und
§ 26 IV 1 SGB VII für die Unfallver-
sicherung. 

Zu der Frage, wann eine Innova-
tion dem Stand der Technik ent-
spricht, schweigt das Gesetz. Das
Arzthaftungsrecht kennt einen ähn -
lichen Begriff, namentlich den des
Facharztstandards [8]. Danach ist,
verkürzt gesagt, das Behandlungs-
standard, was wissenschaftlich nach -
gewiesen oder herrschende Meinung
innerhalb einer Facharztgruppe ist.

Die Behandlung mit einer neuen
Methode muss die Heilung oder
Besserung der Krankheit zumindest
als möglich erscheinen lassen. Ge -
messen daran kann ein Versorgungs-
anspruch mit einer neueren Tech-
nik nicht schon im mer dann aus-
gelöst werden, wenn die Technik
zur Verfügung steht. Vielmehr ist
zu prüfen, welcher Vorteil dem Ver-
sicherten aus dieser Technik ent-
steht. Das Gesetz spricht beispiels-
weise für das Krankenversicherungs-
recht in § 33 SGB V vom Versor-
gungsanspruch des Patienten mit
einem Hilfsmittel, das geeignet sein
muss, eine Behinderung auszuglei-
chen, einer drohenden Behinde-
rung vorzubeugen oder eine Kran-
kenbehandlung sicherzustellen. 

Konzentriert man sich auf den
Begriff des Behinderungsausglei-
ches, so kann der Maßstab zu -
nächst nur sein, die Körperfunktio-
nen wiederherzustellen oder zu -
mindest so weit wie technisch mög-
lich wiederherzustellen. Dies be -
deutet, dass eine neue Technik un -
abhängig von an deren allgemeinen
Marktzulassungskriterien nach den
Maßstäben der öffentlichen Kos -
tenträger immer dann kosten über -
nahmefähig ist, wenn eine Vermin-
derung der Be hinderung er reicht
wird. Die Rechtsprechung hat hier-
für den Begriff des Ge brauchs vor -
teils entwickelt [9]. 

Ob dieser Gebrauchsvorteil be -
steht, ist eine Frage der objektiven
Nachweisbarkeit und mündet in
der Frage nach dem Maßstab des
Nachweises. Nach der Hilfsmittel-
richtlinie des Gemeinsamen Bun-

desausschusses ist die Hilfsmittel-
verordnung durch den verordnen-
den Arzt gemeinsam mit den betei-
ligten nichtärztlichen Leistungser-
bringern zu erarbeiten und ein pro-
spektiver Maßstab anzulegen. 

Die Hilfsmittelrichtlinie spricht
insoweit davon, dass ein realisti-
sches Versorgungsziel erreicht wer-
den muss. Um das Ziel zu erreichen,
muss notwendigerweise zunächst
ein gewisser Weg beschritten wer-
den, um gerade zu dem angestreb-
ten Ziel zu kommen. Demzufolge
kann gerade nicht zum Beweismaß-
stab gemacht werden, dass bereits
bei der Versorgung die Reduktion
der Behinderung eingetreten oder
feststellbar ist. Beweismaßstab kann
nur sein, dass die Erreichung des
Versorgungszieles realistisch ist.
Nur bei begründeter Annahme, dass
es unrealistisch ist, dass der Anwen-
der das angestrebte Ziel er reichen
wird, könnte daher der Versor-
gungsanspruch des Patienten aus-
geschlossen werden [10]. Die Über-
prüfung dieser Vorgaben ob liegt
dem Kostenträger auf eigene Kosten
selbst [11]. 

Rechtsprechung
Aufgrund der Tatsache, dass die

Mehrzahl der Versorgungen von
den Gesetzlichen Krankenversiche-
rungen finanziert wird, finden sich
für diese auch die meisten ausgeur-
teilten Fälle. In anderen Kostenträ-
gersystemen ist die Rechtsprechung
bislang noch fragmentarisch [12].
Es ist aber zu beobachten, dass sich
andere Sozialleistungsträger an den
von der für die Gesetzliche Kranken-
versicherung entwickelten Grund -
sätzen orientieren. 
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Abb. 4 Wie sicher fühlen Sie sich? Quelle: Medizinisch Orthopädische Technik [3].



Das Bundessozialgericht (BSG)
unterscheidet bei der Kostenüber-
nahmefähigkeit von Hilfsmitteln
zwischen unmittelbarem und mit-
telbarem Behinderungsausgleich.
Der unmittelbare Behinderungsaus-
gleich nimmt den Ersatz der verlo-
rengegangenen Körperfunktion
selbst vor [13]. Der mittelbare Be -
hinderungsausgleich soll die Aus-
wirkungen der Behinderung auf
den Alltag des behinderten Men-
schen abmildern [14]. Prothesen
sind unmittelbarer Behinderungs-
ausgleich. 

Soll eine Behinderung unmittel-
bar ausgeglichen werden, so hat der
gesetzlich Krankenversicherte An -
spruch auf einen funktionellen Aus-
gleich der Behinderung im Sinne
eines Gleichziehens mit einem ge -
sunden Menschen [15]. Eine Wirt-
schaftlichkeitsprüfung verbietet
sich in diesem Moment, da die Her-
stellung einer Körperfunktion als
solches allein nicht unwirtschaft-
lich sein kann [16]. Bei einer Neu-
versorgung ist also preisunabhän-
gig mit derjenigen Neutechnik zu
versorgen, die die Körperfunktion
bestmöglich wiederherstellt. 

Bei einer Umversorgung mit ei -
ner neuen Technologie kann der
Versicherte nicht darauf verwiesen
werden, der bisher erreichte Versor-
gungsstandard sei ausreichend [17].
Verfügt also ein neues Produkt über
eine zusätzliche Funktion oder auch
über eine Verbesserung der bisheri-
gen Funktionen und wird hierdurch
die verlorene oder eingeschränkte
Körperfunktion hergestellt oder
verbessert, ist die Umversorgung
grundsätzlich von der Krankenkasse
zu gewähren. In diesem Falle ist je -
 doch eine Prüfung vorzunehmen,
ob die Neuversorgung für den An -
wender einen so genannten erheb-
lichen Gebrauchsvorteil entfaltet.

Erheblich ist der Gebrauchsvor-
teil dann, wenn er sich auf den ge -
samten Alltag des Patienten und
nicht lediglich auf Randbereiche
des Lebens bezieht [18]. Eine ab -
schließende Definition, um welche
konkreten Lebensbereiche es sich
hierbei handeln soll, hat die Recht-
sprechung noch nicht entwickelt
[19].

Studienlage
Angesichts des steigenden Kos -

tendrucks im Gesundheitssystem
wächst der Stellenwert von medizi-

nischen und biomechanischen Stu-
dien, die den Gebrauch von Prothe-
senpassteilen aufgrund unterschied-
licher Aspekte bewerten. Die Studi-
en erlauben eine unabhängige und
objektive Bewertung des Ge brauchs -
nutzens und sind deshalb vor allem
für den Kostenträger, den verord-
nenden Arzt und den Leis tungs -
erbringer von entscheidender Be -
deutung. 

Auch wenn gilt, dass Patien ten,
die über die sozialrechtlichen Syste-
me versichert sind, kos tenunab -
hängig nach dem neues ten Stand
der Technik zu versorgen sind, oh -
ne dass die technische Funk tion der
Innovation wissenschaftlich nach-
gewiesen werden muss, so muss
doch notwendigerweise be legt wer-
den, dass durch diese Innovation
dem Patienten ein Ge brauchs vor -
teil entsteht, es sich aber nicht um
experimentelle, sondern geprüfte
Technik handelt. Denn in der tägli-
chen Genehmigungspraxis der Ge -
setzlichen Kos tenträger besteht ei -
ne Diskrepanz zwischen dem recht-
lichen An spruch auf die Versiche-
rungsleistung und dem tatsächli-
chen Be willigungsverhalten. Umso
wichtiger ist es, anhand wissenschaft-
licher Studien zu belegen, dass
durch die Versorgung mit mikro-
prozessorgesteuerten Kniegelenken
zum Beispiel die Sturzgefahr gemin-
dert und die gleichberechtigte Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben
gefördert wird.

Als mikroprozessorgesteuerte Knie-
gelenke Ende des 20. Jahrhunderts
in Deutschland auf den Markt ka -
men, lag der Fokus der Studien vor
allem auf der Analyse von biome-
chanischen Daten zur Kinetik und
Kinematik. Mittlerweile hat sich in
der klinischen Wissenschaft ein
Wandel vollzogen. Das Outcome
und die Verbesserung der Teilhabe
des Anwenders sind mehr in den
Mittelpunkt der Studien ge rückt.
Um diese Aspekte besser untersu -
chen und belegen zu können, wur-
den spezielle Patientenfragebögen
entwickelt und standardisiert, die
allgemein als akzeptiert gelten und
zum Beispiel in den Studien von
Greitemann, Kahle oder Seymour [3,
6, 7] zur Anwendung ka men.

Dennoch weisen orthopädie-
technische Studien im Vergleich
mit denen der Pharmaindustrie ei -
nen relativ niedrigen Evidenzlevel
auf. Um einen hohen Evidenz grad
zu erreichen, müssen vergleichen-
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de, klinische Studien die folgenden
vier Prinzipien berücksichtigen: 

1. ausreichende Wiederholung, 
2. Repräsentativität, 
3. Strukturgleichheit zwischen den

Untersuchungsgruppen und 
4. Behandlungsgleichheit in den

Gruppen. 

Dies ist vor allem in der orthopä-
die-technischen Versorgung des-
halb schwierig bis unmöglich ein-
zuhalten, weil unter anderem die
Anwenderzahlen zu gering sind
und die Variation des Anwender-
profils zu groß. Aus diesen Grün-
den gibt es dato wenig groß ange-
legte, wissenschaftliche Studien in
dem Bereich der Prothesenpassteile.

Zusammenfassung
Diejenigen Patienten, die über

die sozialrechtlichen Systeme versi-
chert oder unverschuldete Verlet-
zungsopfer sind, sind kostenunab-
hängig nach dem Stand der Tech-
nik zu versorgen, ohne dass es eines
wissenschaftlichen Nachweises über
die technische Funktionsweise ei -
ner Innovation bedarf. Da aber in
der täglichen Genehmigungspraxis
der Kostenträger eine Diskrepanz
zwischen dem rechtlichen An -
spruch auf die Versicherungsleis -

tung und dem tatsächlichen Be -
willigungsverhalten besteht, sind
medizinische Studien notwendig,
die eine unabhängige und objekti-
ve Bewertung des Gebrauchsnut-
zens der Prothese erlauben und be -
legen, dass es sich nicht um experi-
mentelle Technik handelt. Mikro-
prozessorgesteuerte Kniegelenke
existieren seit über zehn Jahren auf
dem Markt und entsprechen heut-
zutage dem Stand der Technik, ins-
besondere da sie dem Patienten
durch eine hohe Sicherheit und
eine sich schnell anpassende Dyna-
mik eine bessere Teilhabe am tägli-
chen Leben ermöglichen.
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