Elan

Erleben Sie gleichmäßiges,
sicheres und natürliches Gehen.

Biomimetische Hydraulik-Technologie

Die hydraulischen Knöchel von Blatchford stimmen die
Gelenkposition für eine permanente Anpassung an jeweilige
Untergründe intuitiv ab. Der Körper wird optimal ausgerichtet,
um Druckspitzen auf den Stumpf zu reduzieren und die gesamte
Gelenkkette zu entlasten. Die biomimetischen Knöchelfüße passen
sich kontinuierlich den jeweiligen Gegebenheiten an, um Energie
für ein effizientes Abrollen zu absorbieren sowie freizugeben.
In Folge wird jeder Schritt für einen besseren Bodenkontakt
optimal positioniert, um das Sturzrisiko zu senken und somit hohe
Sicherheit zu gewährleisten.

Aktive mikroprozessorgesteuerte
Widerstandskontrolle

Der Elan imitiert die natürliche Widerstandsfähigkeit der Muskeln
und Knöchelbewegung, indem der Hydraulikwiderstand
jederzeit so angepasst wird, dass eine Stabilität beim Stehen,
auf Schrägen und unebenem Untergrund gewährleistet ist.
Dadurch werden die Gliedmaßen symmetrischer belastet, die
Gehgeschwindigkeit erhöht und Ausgleichsbewegungen reduziert.
Der Achsenpunkt des Knöchels befindet sich in einer optimalen
Position nahe der natürlichen Körperstatik, um so eine optimale
Interaktion im gesamten Schrittzyklus zu erreichen. Das Ergebnis
ist gleichmäßigeres, sicheres und natürliches Gehen für eine
langfristige Schonung der gesamten Gelenkkette und des Körpers.

Wissenschaftlich nachgewiesen*

Die biomimetische hydraulische Technologie ahmt die dynamischen
und adaptiven Qualitäten der Muskelbewegung nach und sorgt so
für einen natürlicheren Gang. Unabhängige Studien zeigen, dass die
hydraulischen Füße mit Knöchelgelenk von Blatchford im Vergleich
zu nicht-hydraulischen Prothesenfüßen folgende Vorteile bieten:

• Erhöhter Gehkomfort und reduzierte Druckspitzen auf den Stumpf
• Hohe Sicherheit und reduzierte Rutsch-, Sturz- und Stolpergefahr
• Gleichmäßiger, leichter und natürlicher Gehen
• Gleichmäßigere Belastung der Gliedmaßen

• Höhere Zufriedenheit und Prothesenakzeptanz
Das Studien-Kompendium können Sie auf www.blatchford.de herunterladen oder bei
Blatchford gerne anfordern.

Biomimetische Designphilosophie
Die menschliche Laufbewegung ist ein Wunderwerk der Evolution. Der Fuß ist das Fundament des Körpers
und trägt uns ein Leben lang. Füße sind ein komplexes Gebilde und das meist belastete Körperteil, ein
Viertel aller Knochen befinden sich hier. Die natürlichen Bewegungsabläufe des Menschen technisch
bestmöglich nachzuahmen ist das Hauptziel in der Entwicklungsphilosophie von Blatchford.
Dieser Ansatz hat zum Design der weltweit ersten hydraulischen Knöchel-Fußeinheit und zur Entwicklung der
preisgekrönten und klinisch getesteten Produkte von Blatchford geführt, die erprobt, erlebt und bewährt sind.
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Bremsen auf Schrägen

Schrägenunterstützung / schnelles Gehen

Standunterstützung

Bodenfreiheit

Bergab ermöglicht der niedrigere Plantarflexionswiderstand
einen insgesamt früheren Bodenkontakt über den gesamten
Abhang entlang, um so die Sicherheit zu erhöhen.
Gleichzeitig bietet der erhöhte Dorsalflexionswiderstand
eine Bremswirkung, die den Anwender für ein sicheres und
kontrolliertes Abwärtsgehen stabilisiert für unbekümmertes
und angstfreies Gehen.

Längeres Stehen ist jetzt einfacher. Ein Sensornetzwerk
erkennt, dass der Anwender fest steht, erhöht dann den
Widerstand um Gleichgewicht, Balance und Stabilität zu
unterstützen. Der Energieaufwand wird somit geringer und
weniger Kraftreserven verbraucht. Die natürliche Haltung
sowie Körpersymmetrie werden gefördert.

Beim schnellen Gehen oder Bergauf erhöht sich der
Plantarflexionswiderstand und ermöglicht eine optimale
Energiespeicherung sowie -rückgabe. Kombiniert mit einem
geringeren Dorsalflexionswiderstand unterstützt dies die
Vorwärtsbewegung, eine optimale Körperpositionierung und
minimiert den Energieaufwand. Die Anstrengung reduziert
sich und schnelles Gehen oder Anhöhen zu bewältigen
fallen deutlich leichter.

In der Schwungphase verbleibt der Knöchel in einer
Dorsalflexionsposition für mehr Zehenfreiheit bei jedem
Schritt. Das Risiko von Stolpern oder Stürzen wird
verringert.

Warum ist
der Elan
anders?
Anhöhen und Schrägen stellen
für Amputierte besonders hohe
Herausforderungen dar. Mit der
aktiven Widerstandskontrolle
über einen Mikroprozessor
passt der Elan die Plantar- und
Dorsalflexionswiderstände für
eine höhere Stabilität beim
Stehen und beim Abgehen
von Schrägen permanent an.
Zudem wird schnelles Gehen
oder das Bewältigen von
Anhöhen unterstützt.

“

Der Elan
kommt meiner
Meinung nach den realen
Bedingungen besonders
nahe. Meine Bewegungen sind
kontrolliert und gleichmäßig.
Ich bin deutlich stabiler sowie
ausbalancierter und dadurch
viel sicherer bei meinen
vielen Aktivitäten.
Georgy

”

Elan

Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikroprozessorgesteuerter selbstausrichtender Knöchelgelenksfuß
mit elektronisch gesteuerter Plantar- und Dorsalflexion
Biomimetische Hydraulik-Technologie für natürliche und
flüssige Knöchelbewegungen
Dank Standmodus erhöht sich der Widerstand sobald keine Bewegung
erfolgt für optimale Stabilität und natürliches Stehen; geringerer
Kraftaufwand und natürliche Körpersymmetrie sind das Ergebnis
Dynamische Anpassung an unterschiedliche Gehgeschwindigkeiten
Ein erhöhter Plantarflexionswiderstand ermöglicht die optimale
Energiespeicherung und –rückgabe bei schnellem Gehen oder Bergauf
Der Fuß verbleibt während der Schwungphase in Dorsalextension,
erhöht dadurch die Bodenfreiheit in der Schwungphase für mehr
Zehenfreiheit und reduziert das Stolper- und Sturzrisiko
Akku in Hydraulik-Einheit integriert für ein besonders kompaktes,
schlankes Design
Der zunehmende Dorsalflexionswiderstand sorgt für eine
Bremswirkung beim Bergabgehen zur Sicherheit und Stabilität

Integrated Micro
Connector and Battery
Life Indicator

Sandal Toe Fußkosmetik

Technische Daten
Anwendungsbereich:

Unter- und Oberschenkel
(auch Knie- und Hüftexartikulation)
125 kg**
(2), 3, (4)*
22 cm – 30 cm
920g†
170mm Größen 22-26
175mm Größen 27-30
10mm

Max. Körpergewicht:
Mobilitätsklasse:
Fußspektrum:
Produktgewicht:
Bauhöhe:
Absatzhöhe:

A
B
10 mm

Weites Federset

Sandal Toe

ELAN

N

S

25

L

3

Aufbauhilfe
Communication Kit (wird zur
Programmierung benötigt; bei
Erstbestellung im Lieferumfang)
Akkuladegerät Set
Mobiles Ladegerät
Ladekabeladapter
Bluetooth® Adapter [Micro-D]

*Normal (N) und Weit (W) optional wählbar für die Größen 25-27.
Für einen dunklen Ton D anfügen.
Beispiel: Fußgröße 25 links, normal, Federkategorie 3, Sandal Toe.

Anwender der Mobilitätsklassen 2 und 4 benötigen,
den individuellen Bedürfnissen entsprechend,
weichere oder festere Federn anstelle der
empfohlenen Federkategorien. Die Empfehlungen für
die Federkategorie gelten für Unterschenkelamputierte.
Für Oberschenkelamputierte empfehlen wir die
Auswahl der nächst kleineren Federkategorie.

A

B

22–26
27–28
29-30

170 mm

65 mm
70 mm
75 mm

940093
406431E
409087E
950224
409057
409093

Auswahlschema Federstärken
Gewicht (kg)

44–52

53–59

1

2

60–68 69–77 78–88 89–100

101–116

117–125

7

8

Mobilität
3

175 mm

Zubehör

Bestellbeispiel
Bestellcode Größe Seite

Größen

3

4

5

6

41
32

Federset
Kategorie

*Gewichtslimit 100 kg. Bitte verwenden Sie stets die nächsthöhere Federkategorie als in der Federset-Auswahl aufgelistet.
**Für ein Körpergewicht von 125 kg bis 150 kg wenden Sie sich bitte an Blatchford. †Gewicht der angezeigten Komponente entspricht der Größe 26 cm ohne Fußkosmetik.

Patents: US: 7985265, 6719807, 8574312, 8740991, 9132023. EU/RoW: 5336386, 1149568

Es wird eine jährliche Sichtprüfung empfohlen. Überprüfen Sie optische Mängel, die eine
ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen könnten. Die Wartung darf nur von qualifiziertem
Fachpersonal durchgeführt werden. Bevor Sie neue Aktivitäten des täglichen Lebens ausführen,
erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Orthopädietechniker, ob ein spezielles Training erforderlich ist.

+49 9221 87808-0 | info@blatchford.de
Blatchford Europe GmbH, Fritz-Hornschuch-Str. 9,
95326 Kulmbach, Germany.

@ blatchfordDE

| blatchford.de
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