
Indikation
Die Kondylen liegen direkt unter der Haut frei. Das distale Ende weist 
eine eher rechteckige Form auf. Am distalen Ende befindet sich ein 
"Tal" (Fossa intercondylaris) zwischen den Kondylen.

Typische 
Probleme

Standard-Liner ist auf den Kondylen überdehnt 

Knie-Ex-Stümpfe weisen aufgrund der prominenten Kondylen oftmals 
eine eher rechteckige bzw. quadratische Form auf. Die Fossa 
intercondylaris befindet sich zwischen den beiden „Höckern“ und 
bildet eine Hinterschneidung im distalen Bereich. Standard-Liner mit 
einer runden Tasse harmonieren daher schlecht mit diesen 
Stumpfformen. Dies kann dazu führen, dass sich am distalen Ende 
Lufttaschen zwischen Haut und Liner bilden und zudem übermäßiger 
Druck auf die empfindlichen Kondylen ausgeübt wird.

Unzureichend gepolsterte Kondylen 

Scharfe Kanten, Rauigkeiten und / oder die seitlichen Bereiche der 
Kondylen sind oftmals empfindlich und leicht reizbar. Standard-Liner 
besitzen oftmals eine unzureichende Dehnung / Dicke, um diese 
Bereiche optimal zu schützen. Zudem wird eine Vakuum-Anbindung 
nicht immer toleriert, da die Dichtlippen von Standard-Linern häufig 
auf den Kondylen sitzen, wodurch ein Engegefühl hervorgerufen wird. 

Standard-Liner verringern den distalen Freiraum 

Bei der Versorgung von Knieexartikulationen, liegt das künstliche 
Kniegelenk naturgemäß tiefer, was sich nicht nur nachteilig auf den 
kosmetischen Aspekt auswirkt, sondern auch den Tragekomfort im 
Sitzen beeinträchtigen kann (z.B. zu wenig Platz im Flugzeug).

Prominente Kondylen
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Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3

Hauptmerk-
male

Anatomisch 
zugeschnitten

Individuelle 
Dicke

Angepasste Form und Kompression 

Mit seiner individuellen Form und den angepassten Kompressionen 
sorgt Your® Liner für einen engen Sitz und eine optimale Kompression 
über die gesamte Länge. Dadurch werden zu hohe oder zu niedrige 
Kompressionen sowie Lufteinschlüsse zwischen dem Liner und dem 
Stumpf vermieden.

Wie 
Your® 
Liner 

helfen  
kann

Polsterung der Kondylen 

Mit der Möglichkeit, die lokalen Dicken anzupassen, können die 
Kondylen gezielt mit mehr Material gepolstert werden, um das Risiko 
von Druckspitzen zu vermeiden

Minimaler distaler Abstand 

Der Your® Liner kann unter den Kondylen mit einem dünnen Polster 
ausgestattet werden, was das potentielle Risiko von Lufteinschlüssen 
minimiert und sich zudem positiv auf die Aufbauhöhe der Prothese 
und somit auf den Kniedrehpunkt ausübt. Der kosmetische Aspekt, der 
Tragekomfort sowie die Dynamik der Prothese wird maßgeblich 
gesteigert. 

Stumpf 3D-Modell Your® Liner

Mit Your® Liner
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