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Die innovative BioStriDe Serie



Die Natur als lehrmeister.

 
Eine Technologie, die ihr Vorbild in der Natur 
sucht. Eine Lösung, die der menschlichen
Anatomie außergewöhnlich nahe kommt: die 
BioStride Serie. Jahre intensiver Entwicklungs- 
und Forschungsarbeit des US-Unternehmens 
BioQuest, in enger Zusammenarbeit mit 
prosthetics solutions, reno mmierten Universi-
täten und bedeutenden Rehabilitationszentren, 
stecken in den inno vativen Prothesenfüßen. 

Die BioStride Serie – mit den vier Modellen 
NaturalStride, ActiveStride, UltraStride und 
UltraStride LP –  ist so konstruiert, dass sie  
den menschlichen Fuß mit seinem komplexen 
Bewegungsablauf beeindruckend nachbildet. 
Das Herzstück ist der »Calf shank«, der aus 
Carbonfedern in einer  Multilagenstruktur 
zusammengesetzt ist. Im Knöchelbereich 
geht der »Calf shank« in eine frei bewegliche 
bogenförmige Windung über, die die sonst 
übliche Federwirkung ersetzt. Diese Technik 
bietet Beweglichkeit und Komfort, die ihres-
gleichen sucht: 

Die Anwender können ihre Ganggeschwindig-
keiten beliebig variieren – von langsamem
Gehen bis zum Joggen ist alles möglich. 
Bodenunebenheiten werden dank der multia-
xialen Bewegungs- und Rotationsmöglichkeit 
ausgeglichen, der gesamte Bewegungsapparat 
dank der durchdachten Energieaufnahme und 
-abgabe dauerhaft entlastet. Die Bewegungs-
abläufe sind dabei so harmonisch, dass die 
Prothetik für Dritte kaum wahrnehmbar ist. 
Und sogar Rückwärtslaufen ist mit den Prothe-
senfüßen der BioStride Serie möglich.

Die BioStride Serie ... 
entwickelt für ein aktives Leben  

ohne Einschränkungen.

MEhr BEwEgLichkEit. MEhr koMfort. 
MEhr LEBEnSquaLität.

eiNfach lebeN. 
 
Bei der Entwicklung des BioStride Serie hatte 
prosthetics solutions stets eins im Blick: 

Menschen eine Lösung zu bieten, die sie bei 
der aktiven Teilnahme am Leben unterstützt.
Und so ein Leben ohne Einschränkungen  
ermöglicht. Dass dies gelungen ist, zeigen
die vielen zufriedenen Anwender und deren 
überaus positives Feedback. 

Die Prothesenfüße der BioStride Serie sind 
für nahezu jeden geeignet: Für Kinder und 
Erwachsene mit einem Gewicht von 40 kg bis 
zu 136 kg. Für Unterschenkel- wie Oberschen-
kelamputierte. 

Für die Aktivitätsklassen 2 bis 4+ und damit 
auch für Freizeitsportler, die maximale Beweg-
lichkeit zu schätzen wissen. 



4 füsse für alle beDürfNisse  
 
Die vier neu entwickelten Füße der BioStride Serie ermöglichen es 
einer Vielzahl an Amputierten in den Genuss eines biomechanisch 
nahezu perfekt funktionierenden Fußpassteils zu kommen. Ein hohes
Maß an Bewegungsqualität und körperlicher Ressourcenschonung 
sprechen für die BioStride Serie, die Anwendern in den Aktivitätsgra-
den 2 bis 4+ zur Verfügung stehen. 

beweglichkeit DaNk multiaxialer rotatioN.  
 
Bei der BioStride Serie setzten die Entwickler auf Carbon. Dieses  
Material ist hochfest, extrem haltbar und trotzdem sehr leicht.   
Die bei Prothesenfüßen bislang nie gekannte multiaxiale Bewegung 
und Rotation sind das Ergebnis einer revolutionären Technologie:  
Der mehrlagige, bogenförmige »Calf shank« ist auf der Carbon- 
Fußplatte aufgesetzt und mit nur zwei Titan-Schrauben hinten  
be festigt. Dadurch gewinnt er freies Spiel in alle Richtungen.  
Bewegungen in der Frontal-, Sagittal- und Transversalebene sind  
analog zum natürlichen Fuß gelenk möglich.

HORIZONTALE ROTATION

Rotation

Sprunggelenksachse

Energieladung  
des »Calf shank«

PLANTAR- /DORSALFLExION



DyNamische gehbeweguNg.  
 
Tragekomfort. Natürliches Gehen. Flexibilität. Das ist es, was Anwen-
der von ihrer Fußprothese erwarten. Alle Modelle der BioStride Serie 
sorgen für ein unvergleichlich neues Gefühl beim Gehen. Der elastische 
Carbon »Calf shank«  fungiert als natürliches Knöchelgelenk und dyna-
misiert die Gehbewegung: Beim Fersenauftritt dämpft sie die Stoßkräf-
te, lädt sich dabei auf und lässt die Fußplatte schnell Richtung Boden 
absetzen. In der mittleren Standphase entspannt sie sich und unter-
stützt den Überrollvorgang um dann beim Zehenabstoß die Energie auf 
den Vorfußhebel zu übertragen und die Vorwärtsbewegung einzuleiten. 

Das Ergebnis ist ein harmonischer Bewegungsablauf, der sich kaum 
von dem eines natürlichen Fußes unterscheidet. Und ein Gangbild,  
das das Tragen einer Prothese nahezu unsichtbar macht.

VoM LEBEn inSpiriErt.  
für natürLichE BEwEgungSaBLäufE gEMacht. 

FerSeNABheBUNg  
Entladung des  
»Calf shank« aus der 
Fersenentlastung und 
Neuladung durch Vorfuß-
widerstand.
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MittLere StANdPhASeVorFUSSABSeNkUNg 
Ladung des »Calf shank«

FerSeNAUFtritt
Drehpunkt wandert nach 
vorne unten.



fussgeleNk mit ergoNomisch  
geformteN »calf shaNk«.  
 
Die ausgereifte Technologie der BioStride Serie zeigt sich 
in jedem Detail der einzelnen Prothesenmodelle. Durch 
den ergonomisch geformten »Calf shank« des künstlichen 
Fußgelenkes wird der Massenschwerpunkt des mensch-
lichen Körpers ideal abgefedert; der Anwender kann die 
Vorwärtsbewegung beibehalten, während auf den Stumpf, 
auf die knöchernen Strukturen und die Gelenke einwirkende 
Kräfte reduziert werden. Für die zusätzliche Entlastung der 
Wirbelsäule und mehr Tragekomfort sorgt die geschwunge-
ne Fußplatte.

Drehpunkt wandert  
nach vorne und oben

ZeheNABheBeN
Einleitung der Schwungphase.
Totale Entladung des 
»Calf shank«
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besoNDere Details

techNische DateN

starker  
halt  
 
Mit dem Fuß fest verbun-
dener Pyramidenadapter 
aus Titan, der für stabile 
und sichere Verbindung 
zur Gesamtprothese 
sorgt. 

hervorrageNDe 
DämpfuNg  
 
Fersendämpfer, der die 
Abrolleigenschaften 
optimiert und den Auf-
trittsmoment abfedert.

Naturalstride activestride

Der Natur  
NachempfuNDeN
 
Die geschwungene 
Fußplatte, die der 
natürlichen Physiologie 
des menschlichen Fußes 
nachempfunden ist, 
sorgt für ein natürliches 
Gangbild. 

für mehr  
beweguNg 
 
Der gesplittete »Calf 
shank« sorgt für für ein 
hohes Maß an Ener-
giespeicherung, die 
progressiv beim Auftritt 
wieder abgegeben wird. 
(Eigenschaft nur bei 
den Modellen UltraSt-
ride und UltraStride LP 
verfügbar). 

flexibilität  
im auftritt  
 
 
Die gesplittete Fußplatte 
gleicht Bodenunebenhei-
ten aus und sorgt so in 
allen Lagen für sicheren 
Gang und Stand. 

gewicht

systemhöhe

eiNbauhöhe
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bewährte fuNktioNalität.  
 
Um sicherzugehen, dass der Fuß die hohen 
Erwartungen von Anwendern erfüllt, ließ  
Prosthetics Solutions die einzelnen Prothesen-
füße der BioStride Serie umfangreich testen.

Die kinetischen und physikalischen Testergeb-
nisse basieren auf Studien, die in den For-
schungsstätten für Biomechanik der Stanford 
University, der University of Southern Califor-
nia, des Rancho Los Amigos Rehabilitations-
zentrum und bei der Berlin Cert GmbH nach 
DIN ENISO 10328 durchgeführt wurden.

kompetenter Vertrieb. 

In Deutschland wird die BioStride Serie über 
die Prosthetics Solutions GmbH & Co.KG
vertrieben, ein Unternehmen der Scultetus 
Group.  

Die Scultetus Group hat sich zur Aufgabe  
gemacht, Menschen, die durch den Verlust  
von Körperteilen alltägliche Nachteile hinneh-
men müssen, mit modernster Technologie zu 
versorgen. 

Der Vertrieb der BioStride Prothesenfüße  
unterstreicht diesen Anspruch. BioStride Serie

Der Patiententest zeigt, dass die eingebrachte Kraft gespeichert  
und in eine vorwärts/oben-Bewegung dynamisch umgesetzt wird.
Der Bewegungsablauf der BioStride Serie kommt somit dem  
des menschlichen Sprunggelenks sehr nahe.

BioStride - Anwender realisieren sehr schnell die Vorteile einer höheren 
Kraftfreisetzung durch den effizienten Aufbau des Prothesensystems. 

•	revolutionäre technologie

•	Leichte Materialkombination aus Carbon und titan

•	Für alle gangarten – von langsamem gehen bis Freizeitsport

•	Aktivitätsklassen 2 bis 4+

•	Für alle Altersstufen (gewicht 40 kg bis 136 kg)

•	Zertifiziertes Medizinprodukt nach diN eN iSo 10328



Prosthetics Solutions gmbh & Co. kg

Frauenstrasse 114 
89073 Ulm

telefon: +49 (0) 731 – 176 09 - 0 
telefax: +49 (0) 731 – 176 09 - 10

e-Mail: info@prosthetics-solutions.com

www.prosthetics-solutions.com

prosthetics solutions is License 
Partner of BioQuest Prosthetics

prosthetics solutions ist ein  
Unternehmen der scultetus group


