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Abb. 1

Der Einstieg in die Welt der MakStrideFüße. Ausgestattet mit dem einzigartigen „Calf Shank“ für hohen Gangkomfort
bei mittlerer Dynamik des Anwenders.
Der NaturalStride BQ.MX1 bietet ein
harmonisches Gangverhalten mit hoher
Energierückgabe bei gleichzeitig dynamischer Überrollunterstützung in der
mittleren Standphase. Das MakStrideKnöchelelement, der Calf Shank, unterstützt eine natürliche Torsionsbewegung
des Fußes. Zusätzlich sorgt der lange
Vorfußhebel für eine hohe Kniestabilität.
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• Technische Angaben
Gewicht des
Fußes/g

DE

• Medizinprodukt

476 (Gr. 26,
inkl. Pyramide)

MakStride Fuß ist
ein Medizinprodukt.

Max. Belastbarkeit/kg 136
Fußgrößen/cm

22 - 30

Systemhöhe*/mm

149

Absatzhöhe/mm

10

• Sicherheit
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf S. DE-18.

Kategorie Calf Shank 20 - 60
*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik,
von distal Standfläche Fuß bis proximal Auf
lagefläche Rohradapter (ohne Fußpyramide)

Bitte beachten Sie die Angaben im
Katalog „Prothetik-Gesamtprogramm“
der jeweils aktuellen Ausgabe.

• Indikation
Aktivitätsgrad: 2 + 3

2

3

• REF/Größen

max. 136 kg

Maximale Belastbarkeit: 136 kg
Maximale Belastbarkeit: Die maximale Belastbarkeit darf vom sogenannten erweiterten
Körpergewicht nicht überschritten werden.
Erweitertes Körpergewicht: Summe aus
Körpergewicht des Anwenders und den
normalerweise von ihm getragenen Lasten.
(Klassifizierung siehe Katalog!)

Das Produkt ist zur prothetischen Versorgung eines Patienten mit transfemoraler oder transtibialer Amputation oder
Knieexartikulation bestimmt.

Die Stamm-REF des NaturalStride
Fußes lautet BQ.MX1-xx-xx (Beispiel:
BQ.MX1-30-26, Kategorie 30, Größe
26. Die Seite wird über die Auswahl der
entsprechenden Fußkosmetik definiert.)

• Lieferumfang
REF

Produkt

BQ.MX1-xx-xx

NaturalStride
Kat xx Gr. xx
Fußkosmetik Gr. xx xx

BQ.xFS-xx
BQ.SPS

Spectra-Socke
MakStride
90.395.137.00 MakStride_
UserManual_DE_EN
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• Zubehör
REF

Produkt

BQ.LFS-xx

Fußkosmetik
Gr. xx li
Fußkosmetik
Gr. xx re
Spectra-Socke
MakStride

BQ.RFS-xx
BQ.SPS

Statischer Aufbau
• Verlauf der Aufbaulinie: mittig durch
die Pyramide. Einen Absatz von 10 mm
berücksichtigen.

• Anwendung/Anpassung
Wir empfehlen die nachfolgenden
Aufbauhinweise in der vorgeschlagenen Reihenfolge vorzunehmen.
Aufbau
Folgende grundsätzliche Aufbauhinweise sind zu berücksichtigen:
• Berücksichtigen Sie die vorgesehene
Absatzhöhe der Prothesenversorgung
• Berücksichtigen Sie die Stumpfstellung und den daraus resultierenden
Aufbau der Prothese
• Bei Unterschenkelprothesen wird
beim Einsatz eines MakStride-Fußes
im Regelfall eine Flexionsstellung des
Schaftes von 2-4° empfohlen. Es ist
jedoch in jedem Fall der individuell
notwendige Prothesenaufbau zu
berücksichtigen.
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Abb. 2
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Beschreibung
UltraStride BQ.MX3
• Technische Angaben
Gewicht des
Fußes/g

535 (Gr. 26,
inkl. Pyramide)

Max. Belastbarkeit/kg 136

Abb. 3

Der UltraStride ist mit einer Version des
„Calf Shank“ ausgestattet, der durch seine
vertikale Längssplittung in A-P eine höhere Torsionsfähigkeit bietet, was insbesondere in der Oberschenkelprothetik eine
große Rolle spielt. Damit adaptiert sich
der Fuß optimal an den Untergrund. Seine
Vorzüge spielt er hierbei insbesondere
beim Gehen auf Schrägen und unebenem
Gelände aus. Der UltraStride ist eine ideale Versorgungsmöglichkeit für Prothesenträger der Aktivitätsgrade 3 und 4.
Der UltraStride BQ.MX3 bietet ein harmonisches Gangverhalten mit hoher Energierückgabe bei gleichzeitig dynamischer
Überrollunterstützung in der mittleren
Standphase. Zusätzlich sorgt der lange
Vorfußhebel für eine hohe Kniestabilität.

Fußgrößen/cm

22 - 30

Systemhöhe*/mm

189

Absatzhöhe/mm

10

Kategorie Calf Shank 10 - 60
*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik,
von distal Standfläche Fuß bis proximal Auf
lagefläche Rohradapter (ohne Fußpyramide)

• Indikation
Aktivitätsgrad: 3 + 4

3

4

max. 136 kg

Maximale Belastbarkeit: 136 kg
Maximale Belastbarkeit: Die maximale Belastbarkeit darf vom sogenannten erweiterten
Körpergewicht nicht überschritten werden.
Erweitertes Körpergewicht: Summe aus
Körpergewicht des Anwenders und den
normalerweise von ihm getragenen Lasten.
(Klassifizierung siehe Katalog!)

Das Produkt ist zur prothetischen
Versorgung eines Patienten mit transfemoraler oder transtibialer Amputation
oder Knieexartikulation bestimmt.
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• Medizinprodukt
MakStride Fuß ist
ein Medizinprodukt.

• REF/Größen
Bitte beachten Sie die Angaben im
Katalog „Prothetik-Gesamtprogramm“
der jeweils aktuellen Ausgabe.
Die Stamm-REF des UltraStride Fußes
lautet BQ.MX3-xx-xx (Beispiel:
BQ.MX3-30-26, Kategorie 30, Größe 26.
Die Seite wird über die Auswahl der entsprechenden Fußkosmetik definiert.)

• Lieferumfang
REF

Produkt

BQ.MX3-xx-xx

UltraStride
Kat xx Gr. xx
Fußkosmetik Gr. xx xx

Spectra-Socke
MakStride
90.395.137.00 MakStride_
UserManual_DE_EN
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Produkt

BQ.LFS-xx

Fußkosmetik
Gr. xx li
Fußkosmetik
Gr. xx re
Spectra-Socke
MakStride

BQ.SPS

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf S. DE-18.

BQ.SPS

REF

BQ.RFS-xx

• Sicherheit

BQ.xFS-xx

• Zubehör

• Anwendung/Anpassung
Wir empfehlen die nachfolgenden
Aufbauhinweise in der vorgeschlagenen Reihenfolge vorzunehmen.
Aufbau
Folgende grundsätzliche Aufbauhinweise
sind zu berücksichtigen:
• Berücksichtigen Sie die vorgesehene
Absatzhöhe der Prothesenversorgung
• Berücksichtigen Sie die Stumpfstellung
und den daraus resultierenden Aufbau
der Prothese
• Bei Unterschenkelprothesen wird beim
Einsatz eines MakStride-Fußes im Regelfall eine Flexionsstellung des Schaftes von 2-4° empfohlen. Es ist jedoch
in jedem Fall der individuell notwendige
Prothesenaufbau zu berücksichtigen.
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Beschreibung
UltraStride LP BQ.MX4
Statischer Aufbau
• Verlauf der Aufbaulinie: mittig durch
die Pyramide. Einen Absatz von 10 mm
berücksichtigen.

Abb. 5

Abb. 4

1/3

1/3
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Der UltraStride LP ist die Low-ProfileVariante des UltraStride. Nahezu gleiche
dynamische Eigenschaften, erlaubt seine
geringere Bauhöhe den Einsatz auch bei
längeren Stümpfen und beim Einsatz von
Kniegelenksystemen mit großer Bauhöhe.
Auch beim UltraStride LP ist der „Calf Shank“
vertikal in Längsrichtung in A-P gesplittet,
was ihm eine ausgezeichnete Torsionsfähigkeit ermöglicht. Auch das Gehen auf
Schrägen sowie auf unebenem Gelände ist
mit diesem Fuß optimal möglich.
Der UltraStride LP BQ.MX4 bietet ein
harmonisches Gangverhalten mit hoher
Energierückgabe bei gleichzeitig dynamischer Überrollunterstützung in der
mittleren Standphase. Zusätzlich sorgt
der lange Vorfußhebel für eine hohe
Kniestabilität.
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• Technische Angaben
Gewicht des
Fußes/g

• Medizinprodukt

472 (Gr. 26,
inkl. Pyramide)

MakStride Fuß ist
ein Medizinprodukt.

Max. Belastbarkeit/kg 136
Fußgrößen/cm

22 - 30

Systemhöhe*/mm

149

Absatzhöhe/mm

10

• Sicherheit
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf S. DE-18.

Kategorie Calf Shank 20 - 60
*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik,
von distal Standfläche Fuß bis proximal Auf
lagefläche Rohradapter (ohne Fußpyramide)

Bitte beachten Sie die Angaben im
Katalog „Prothetik-Gesamtprogramm“
der jeweils aktuellen Ausgabe.

• Indikation
Aktivitätsgrad: 3 + 4

3

4

max. 136 kg

Maximale Belastbarkeit: 136 kg
Maximale Belastbarkeit: Die maximale Belastbarkeit darf vom sogenannten erweiterten
Körpergewicht nicht überschritten werden.
Erweitertes Körpergewicht: Summe aus
Körpergewicht des Anwenders und den
normalerweise von ihm getragenen Lasten.
(Klassifizierung siehe Katalog!)

DE-8

• REF/Größen

Das Produkt ist zur prothetischen
Versorgung eines Patienten mit transfemoraler oder transtibialer Amputation
oder Knieexartikulation bestimmt.

Die Stamm-REF des UltraStride LP
Fußes lautet BQ.MX4-xx-xx (Beispiel:
BQ.MX4-30-26, Kategorie 30, Größe 26.
Die Seite wird über die Auswahl der entsprechenden Fußkosmetik definiert.)

• Lieferumfang
REF

Produkt

BQ.MX4-xx-xx

UltraStride LP
Kat xx Gr. xx
Fußkosmetik Gr. xx xx

BQ.xFS-xx
BQ.SPS

Spectra-Socke
MakStride
90.395.137.00 MakStride_
UserManual_DE_EN
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• Zubehör
REF

Produkt

BQ.LFS-xx

Fußkosmetik
Gr. xx li
Fußkosmetik
Gr. xx re
Spectra-Socke
MakStride

BQ.RFS-xx
BQ.SPS

DE

Statischer Aufbau
• Verlauf der Aufbaulinie: mittig durch
die Pyramide. Einen Absatz von 10 mm
berücksichtigen.

• Anwendung/Anpassung
Wir empfehlen die nachfolgenden
Aufbauhinweise in der vorgeschlagenen Reihenfolge vorzunehmen.
Aufbau
Folgende grundsätzliche Aufbauhinweise
sind zu berücksichtigen:
• Berücksichtigen Sie die vorgesehene
Absatzhöhe der Prothesenversorgung
• Berücksichtigen Sie die Stumpfstellung
und den daraus resultierenden Aufbau
der Prothese
• Bei Unterschenkelprothesen wird beim
Einsatz eines MakStride-Fußes im Regelfall eine Flexionsstellung des Schaftes von 2-4° empfohlen. Es ist jedoch
in jedem Fall der individuell notwendige
Prothesenaufbau zu berücksichtigen.

Abb. 6

1/3
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Dynamischer Aufbau
der MakStride Füße
Die besondere Konstruktion des MakStride Calf Shank (nicht Modell BQ.MX6)
ermöglicht es, dass die beim Fersenauftritt gespeicherte Energie im Schrittzyklus
zielgerichtet wieder abgegeben wird. Der
Anwender wird vom MakStride Fuß in
allen Gangphasen maximal unterstützt.
Um die Vorteile der Konstruktion maximal
nutzen zu können, empfehlen wir die
folgenden Adaptionen des Fußes an den
Anwender in der dynamischen Anprobe
vorzunehmen.

DE-9
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Aufbauoptimierungen im Zusammenspiel
der folgenden Komponenten:
• Berücksichtigung der geeigneten
Kategorie des Fußes für den
Anwender
• Die Position des Fußes in A-P in
Relation zum Prothesenschaft
• Verstärkte / verringerte DorsiPlantar-flexion
Aufbauoptimierungen (für Fußmodelle BQ.MX1, BQ.MX3, BQ.MX4)
• Ausgangssituation: Fersenauftritt
als zu weich empfunden
- Prothesenträger empfindet ein
„Durchschlagen“ des Fußes beim
Fersenauftritt, oder
- Prothesenträger bekommt eine
Tendenz zu Hyperextension, oder
- Prothesenträger empfindet den
Auftritt in der mittleren Standphase
wie einen Schritt in ein „Loch“
• Lösung durch Aufbauoptimierung:
- Schaft nach anterior verschieben,
im Verhältnis zum Fuß

DE-10

• Ausgangssituation: Fersenauftritt
als zu steif empfunden
- Prothesenträger empfindet die
Bewegung von Fersenauftritt zu
Zehenablösung als zu schnell, oder
- Prothesenträger empfindet eine zu
geringe Kontrolle beim Fersenauftritt, oder
- Prothesenträger empfindet eine zu
geringe Energierückgabe, oder
- Prothesenträger empfindet am distalen Tibia-Ende erhöhte Druckspitzen
• Lösung durch Aufbauoptimierung:
- Schaft nach posterior verschieben,
im Verhältnis zum Fuß
- Sollte dies nicht ausreichen, muss
ggf. ein Calf Shank geringerer Kategorie (Steifigkeit) eingesetzt werden
• Ausgangssituation: Zehenfeder
als zu weich empfunden
- Prothesenträger spürt keine Energierückgabe bei Zehenablösung, oder
- Prothesenträger empfindet ein
„nach vorn fallen“ nach der mittleren
Standphase, oder

FR
EN
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Beschreibung
UltraStride LP Plus BQ.MX5
• Lösung durch Aufbauoptimierung:
- Schaft nach posterior verschieben,
im Verhältnis zum Fuß
- Sollte dies nicht ausreichen, muss
ggf. eine Fußplatte höherer Kategorie (Steifigkeit) eingesetzt werden
• Ausgangssituation: Zehenfeder als
zu steif empfunden
- Prothesenträger spürt eine Schwierigkeit, über die Zehen abzurollen,
oder
- Prothesenträger hat auf gerader
Strecke das Gefühl, eine Schräge
hinaufzulaufen
• Lösung durch Aufbauoptimierung:
- Schaft nach anterior verschieben,
im Verhältnis zum Fuß
- Fuß in stärkerer Dorsalflexion
positionieren
- Sollte dies nicht ausreichen, muss
ggf. eine Fußplatte geringerer Kategorie (Steifigkeit) eingesetzt werden

Abb. 7

Der UltraStride LP Plus Fuß ist die Weiterentwicklung der bewährten MakStride
Fußkomponenten. Er bietet zusätzlich
eine energieeffiziente Fersenfeder.
Dies bietet den Nutzen eines angenehm gedämpften Fersenauftritts
und verbessert zudem nochmals das
Abrollverhalten des Fußes.
Auch der UltraStride LP Plus verfügt über
den Calf Shank mit vertikaler Längssplittung in A-P, der dank seiner ausgezeichneten Torsionsfähigkeit für eine
optimale Adaptionsfähigkeit des Fußes
an verschiedenste Untergründe sorgt.
Die Fersenfeder ist in die Auswahl der
Kategorie integriert. Eine wichtige
Funktion kommt den beiliegenden
Elastomer-Keilen zu, mit denen das Einfeder-Verhalten des Fußes individuell auf
den Anwender abgestimmt werden kann.
Damit kann das Verhältnis von Vorfuß zu
Ferse individuell eingestellt werden.

DE-11
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• Technische Angaben
Gewicht des
Fußes/g

• Medizinprodukt

608 (Gr. 26,
inkl. Pyramide)

MakStride Fuß ist
ein Medizinprodukt.

Max. Belastbarkeit/kg 136
Fußgrößen/cm

25 - 30

Systemhöhe*/mm

169

Absatzhöhe/mm

10

• Sicherheit
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf S. DE-18.

Kategorie Calf Shank 20 - 60
Fersenfeder-Keile

Set beiliegend

*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik,
von distal Standfläche Fuß bis proximal Auf
lagefläche Rohradapter (ohne Fußpyramide)

• Indikation
Aktivitätsgrad: 3 + 4

3

4

max. 136 kg

Maximale Belastbarkeit: 136 kg
Maximale Belastbarkeit: Die maximale Belastbarkeit darf vom sogenannten erweiterten
Körpergewicht nicht überschritten werden.
Erweitertes Körpergewicht: Summe aus
Körpergewicht des Anwenders und den
normalerweise von ihm getragenen Lasten.
(Klassifizierung siehe Katalog!)

DE-12

Das Produkt ist zur prothetischen
Versorgung eines Patienten mit transfemoraler oder transtibialer Amputation
oder Knieexartikulation bestimmt.

• REF/Größen
Bitte beachten Sie die Angaben im
Katalog „Prothetik-Gesamtprogramm“
der jeweils aktuellen Ausgabe.
Die Stamm-REF des UltraStride LP Plus
Fußes lautet BQ.MX5-xx-xx (Beispiel:
BQ.MX5-30-26, Kategorie 30, Größe 26.
Die Seite wird über die Auswahl der entsprechenden Fußkosmetik definiert.)

• Lieferumfang
REF

Produkt

BQ.MX5-xx-xx

UltraStride LP Plus
Kat xx Gr. xx
Fußkosmetik Gr. xx xx

BQ.xFS-xx
BQ.SPS

Spectra-Socke
MakStride
90.395.137.00 MakStride_
UserManual_DE_EN
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• Zubehör
REF

Produkt

BQ.LFS-xx

Fußkosmetik
Gr. xx li
Fußkosmetik
Gr. xx re
Spectra-Socke
MakStride

BQ.RFS-xx
BQ.SPS

DE

Statischer Aufbau
• Den Fuß in drei Drittel aufteilen.
• Die Aufbaulinie soll von der Mitte der
Schafteintrittsebene durch den Übergang des mittleren Drittels der Fuß
länge in das hintere Drittel verlaufen.

• Anwendung/Anpassung
Wir empfehlen die nachfolgenden
Aufbauhinweise in der vorgeschlagenen Reihenfolge vorzunehmen.
Aufbau
Folgende grundsätzliche Aufbauhinweise
sind zu berücksichtigen:
• Berücksichtigen Sie die vorgesehene
Absatzhöhe der Prothesenversorgung
• Berücksichtigen Sie die Stumpfstellung
und den daraus resultierenden Aufbau
der Prothese
• Bei Unterschenkelprothesen wird beim
Einsatz eines MakStride-Fußes im Regelfall eine Flexionsstellung des Schaftes
von 2-4° empfohlen. Es ist jedoch in
jedem Fall der individuell notwendige
Prothesenaufbau zu berücksichtigen.

Abb. 8

1/3

1/3

1/3

• Aufbauoptimierung
Einsatz der Keile
Beim MakStride BQ.MX5 mit
dynamischer Fersenfeder sollten die beiliegenden Keile zur
Anwendung kommen, um ein optimales
Ergebnis zu erhalten! Die Keile dienen
dazu, dass Eintauchverhalten der Feder
einzustellen und das Verhältnis von Vorfuß- und Rückfußhebel zu definieren.
Farbe
des Keils
lila

Einsatzbereich /
Größe
Größe 25 - 27

grün

Ab Größe 28

DE-13
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Den Keil entsprechend der Fußgröße auswählen. Bei zu weichem Fersenauftritt
den gewählten Keil in die Ferse einsetzen (Abb. 9). Er muss dabei vollständig
eingeschoben werden, so dass dessen
Spitze am Übergang der Fersenfeder zum
Calf Shank beide Anteile berührt (Abb. 9).
Um ein Lösen während der Anprobe in
der Werkstatt zu verhindern, den Keil z. B.
mit PVA-Klebeband zirkulär um den Calf
Shank fixieren.
Den Prothesenträger probelaufen lassen.
Sollte das Eintauchverhalten der Ferse als
zu fest empfunden werden (und/oder das
Verhältnis der Ferse zum Vorfußhebel als
zu unausgeglichen), den Keil herausnehmen
und max. 1/3 des Keils in Querrichtung von
der hinteren (dickeren) Seite abschneiden.

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11

Den Prothesenträger erneut probelaufen
lassen. Ggf. nochmals max. 1/3 des Keils in
Querrichtung abschneiden.

DE-14

Achtung! Nachdem die richtige
Länge des Keils ermittelt wurde, muss
dieser eingeklebt werden. Die Verklebung
muss an der Oberseite (Richtung Calf
Shank) erfolgen. Eine Verklebung an der
Unterseite (Fersenfeder) führt aufgrund
von Bewegungen zur Geräuschbildung.
Wir empfehlen, eine Verklebung nur an
den seitlichen Kanten vorzunehmen, so
dass der Keil ggf. zu einem späteren Zeitpunkt wieder entfernt oder ausgetauscht
werden kann.

Den Keil beim Verkleben nicht
mit Gewalt in Richtung Vorfuß
drücken, da andernfalls eine
unzulässig hohe Belastung beim Gehen
auf die Verschraubung erfolgt.
Der Abstand zwischen Vorderseite des
Keils und dem hinteren Teil der Unterlegscheibe darf nicht weniger als 37 mm
betragen (Abb. 10 und 11).
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Beschreibung
LowStride BQ.MX6
*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik, von
distal Standfläche Fuß bis proximal Auflagefläche
Rohradapter (ohne Fußpyramide)

• Indikation
Aktivitätsgrad: 2 + 3
Abb. 12

Der LowStride Fuß überzeugt durch
seine geringe Bauhöhe. Er verfügt aufgrund der Splittung der Carbonfeder in
Längsachse über eine gute Anpassungsfähigkeit an den Untergrund, was sich
beispielsweise beim Gehen auf Schrägen
positiv bemerkbar macht.
Unter Berücksichtigung seiner geringen
Bauhöhe bietet er aufgrund der eingesetzten Carbonfasergüte eine gute
Energierückgabe für ein dynamisches
und energieeffizientes Gehen.

• Technische Angaben
Gewicht des
Fußes/g

336 (Gr. 26,
inkl. Pyramide)

Max. Belastbarkeit/kg 136
Fußgrößen/cm

25 - 30

Systemhöhe*/mm

69

Absatzhöhe/mm

10

Kategorie Calf Shank 20 - 60

2

3

max. 136 kg

Maximale Belastbarkeit: 136 kg
Maximale Belastbarkeit: Die maximale Belastbarkeit darf vom sogenannten erweiterten
Körpergewicht nicht überschritten werden.
Erweitertes Körpergewicht: Summe aus
Körpergewicht des Anwenders und den
normalerweise von ihm getragenen Lasten.
(Klassifizierung siehe Katalog!)

Das Produkt ist zur prothetischen
Versorgung eines Patienten mit transfemoraler oder transtibialer Amputation
oder Knieexartikulation bestimmt.

• Medizinprodukt
MakStride Fuß ist
ein Medizinprodukt.
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• Sicherheit

• Anwendung/Anpassung

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf S. DE-18.

• REF/Größen
Bitte beachten Sie die Angaben im
Katalog „Prothetik-Gesamtprogramm“
der jeweils aktuellen Ausgabe.
Die Stamm-REF des LowStride Fußes
lautet BQ.MX6-xx-xx (Beispiel:
BQ.MX6-30-26, Kategorie 30, Größe 26.
Die Seite wird über die Auswahl der entsprechenden Fußkosmetik definiert.)

• Lieferumfang
REF

Produkt

BQ.MX6-xx-xx

LowStride
Kat xx Gr. xx
Fußkosmetik Gr. xx xx

BQ.xFS-xx
BQ.SPS

Spectra-Socke
MakStride
90.395.137.00 MakStride_
UserManual_DE_EN

Wir empfehlen die nachfolgenden
Aufbauhinweise in der vorgeschlagenen Reihenfolge vorzunehmen.
Aufbau
Folgende grundsätzliche Aufbauhinweise
sind zu berücksichtigen:
• Berücksichtigen Sie die vorgesehene
Absatzhöhe der Prothesenversorgung
• Berücksichtigen Sie die Stumpfstellung und den daraus resultierenden
Aufbau der Prothese
• Bei Unterschenkelprothesen wird
beim Einsatz eines MakStride-Fußes im
Regelfall eine Flexionsstellung des Schaftes von 2-4° empfohlen. Es ist jedoch
in jedem Fall der individuell notwendige
Prothesenaufbau zu berücksichtigen.
Statischer Aufbau
• Den Fuß in drei Drittel aufteilen.
• Die Aufbaulinie soll von der Mitte der
Schafteintrittsebene durch den Übergang des mittleren Drittels der Fußlänge in das hintere Drittel verlaufen.

• Zubehör
REF

Produkt

BQ.LFS-xx

Fußkosmetik
Gr. xx li
Fußkosmetik
Gr. xx re
Spectra-Socke
MakStride

BQ.RFS-xx
DE-16
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• Aufbauoptimierung
Einsatz der Keile
Beim LowStride BQ.MX6 mit
dynamischer Fersenfeder sollten die beiliegenden Keile zur
Anwendung kommen, um ein optimales
Ergebnis zu erhalten! Die Keile dienen
dazu, dass Eintauchverhalten der Feder
einzustellen und das Verhältnis zwischen
Vorfuß und Ferse abzustimmen.
Der LowStride BQ.MX6 wird mit 2 unterschiedlich hohen Keilen ausgeliefert.
Zunächst den höheren Keil (lila) in die
Ferse einsetzen. Er muss dabei vollständig eingeschoben werden, so dass sich
dessen Spitze am Übergang der Fersenfeder ( Abb. 14) zum Calf Shank beide
Anteile berührt. Um ein Lösen während
der Anprobe in der Werkstatt zu verhindern, den Keil z. B. mit PVA-Klebeband
zirkulär um den Calf Shank fixieren.

Abb. 14

Abb. 15
Abb. 16

Den Prothesenträger probelaufen lassen.
Sollte das Eintauchverhalten der Ferse
als zu fest empfunden werden (und/oder
das Verhältnis der Ferse zum Vorfußhebel als zu unausgeglichen), den Keil
herausnehmen und durch den flacheren
Keil (rot) ersetzen.
Nachdem der optimale Keil ermittelt ist,
muss dieser eingeklebt werden.
Achtung! Die Verklebung des Keils
muss an dessen Oberseite erfolgen!
Eine Verklebung an der Unterseite führt
aufgrund von Bewegungen zur Geräuschbildung. Wir empfehlen, eine Verklebung
nur an den seitlichen Kanten vorzunehmen.

Den Keil beim Verkleben nicht
mit Gewalt in Richtung Vorfuß
drücken, da andernfalls eine
unzulässig hohe Belastung beim Gehen
auf die Verschraubung erfolgt.
Der Abstand zwischen Vorderseite des
Keils und dem hinteren Teil der Unterlegscheibe darf nicht weniger als 37 mm
betragen (Abb. 15 und 16).
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Sicherheit
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• Vor Benutzung ist eine individuelle
Anpassung des Bauteils und der Prothese, in der dieses Bauteil zum Einsatz
kommt, erforderlich.
• Vor Benutzung ist eine Einweisung in den
Gebrauch des Bauteils durch einen erfahrenen Orthopädietechniker erforderlich.
• Falsche Auswahl, Anpassung, Anwendung
und/oder mangelhafte Kontrolle können
zu gesundheitlichen Schäden führen.
• Die Prothese sowie deren funktionelle
Bauteile müssen regelmäßig von einem
Orthopädietechniker auf ihre Funktion,
eventuellen Verschleiß und eventuelle
Beschädigungen überprüft werden.
• Wurde die Prothese oder Bauteile der Prothese einer unverhältnismäßig starken
Belastung (z.B. Sturz) ausgesetzt, so
muss die Prothese und ihre Komponenten vor der weiteren Verwendung von
einem Orthopädietechniker auf mögliche
Schäden überprüft werden.
• Alle im Zusammenhang mit dem Produkt
aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse sind der Wilhelm Julius Teufel
GmbH und der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats, in dem Sie niedergelassen sind, zu melden. "Schwerwiegendes
Vorkommnis" bezeichnet ein Vorkommnis, das direkt oder indirekt eine der
nachstehenden Folgen hatte, hätte
haben können oder haben könnte:
a) den Tod eines Patienten, Anwenders
oder einer anderen Person,
b) die vorübergehende oder dauerhafte
schwerwiegende Verschlechterung des
Gesundheitszustands eines Patienten,
Anwenders oder anderer Personen,

•

•
•

•

•

•

•

•

•

c) eine schwerwiegende Gefahr für die
öffentliche Gesundheit.
Im Zusammenhang mit der Verwendung von Prothesenpassteilen zur
Herstellung externer Gliedmaßenprothesen ist folgendes zu beachten:
Passteile nur gemäß ihrer Zweckbestimmung einsetzen.
Werden Passteile mit unterschiedlicher
max. Belastung kombiniert, gilt die max.
Belastung des schwächsten Bauteils
für die gesamte Prothese.
Werden Passteile für unterschiedliche
Aktivitätsgrade kombiniert, gilt der Aktivitätsgrad des Passteils mit der geringsten
Aktivität für die gesamte Prothese.
Der Einsatz geprüfter Einzelkomponenten mit CE-Kennzeichen entbindet den Techniker nicht von seiner
Verpflichtung, die Passteilkombination
im Rahmen seiner Möglichkeiten auf
ihre Zweckmäßigkeit, ordnungsgemäße
Montage und Sicherheit zu überprüfen.
Ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass
eine Passteilkombination nicht der geforderten Sicherheit entspricht, dürfen
die Passteile nicht kombiniert werden.
Der Prothesenaufbau muss entsprechend den allgemein anerkannten
fachlichen Regeln des Orthopädietechniker-Handwerks durchgeführt werden.
Die für das Bauteil vorgesehenen Anzugsdrehmomente müssen eingehalten werden. Hierzu ist ein geeignetes Werkzeug
(Drehmomentschlüssel) zu verwenden.
Die Passteile müssen vor Übergabe an
den Anwender gegen unbeabsichtigtes
Lösen oder Verdrehen der Verschrau-
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•

•

•

•

•

bungen mit geeigneter Schraubensicherung gesichert werden.
Sicherheitsrelevante Vorschriften für
einzelne Passteile (z. B. spezielle Kombinationsmöglichkeiten, Wartungsintervalle etc.) müssen eingehalten werden.
Bei Kombination unterschiedlicher
Passteile (eines oder verschiedener
Hersteller) gilt:
Ausschließlich Passteile einsetzen, die
den Anforderungen der DIN EN ISO
10328 und den Anforderungen des
Medizinproduktegesetzes entsprechen.
Im Schadensfall gilt: Bei Kombination
von Modular-Prothesenkomponenten
unterschiedlicher Hersteller kann jeder
Hersteller grundsätzlich nur für das
Versagen der eigenen Passteile haftbar
gemacht werden. Eine darüberhinausgehende Haftung des Herstellers ist
nur dann möglich, wenn seine Passteile
nachweislich ursächlich für den Schaden
oder Funktionsausfall von Passteilen
anderer Hersteller gewesen sind.
Das Produkt ist zur Anwendung
an einem Anwender vorgesehen
und nicht zur Wiederverwendung bei
weiteren Personen geeignet!

Spezifische
Sicherheitshinweise
MakStride Prothesenfüße müssen immer
mit der MakStride Fußkosmetik und
MakStride Spectra-Socke benutzt werden. Das Laufen ohne Fußkosmetik und
Spectra-Socke ist nicht zulässig.

DE

Die Carbonelemente der MakStride Füße
dürfen nicht verändert werden. Die
Carbon-Elemente dürfen nicht angeschliffen- oder anderweitig mechanisch
beeinflusst werden. Die Schrauben, die
den Calf Shank mit der Fußplatte verbinden, dürfen nicht geöffnet oder in ihrem
Anzugsmoment geändert werden.
Die Aufbauvorschriften des Fußes
müssen eingehalten werden.

Endmontage
Die MakStride-Füße müssen bei jeder
Anwendung immer mit Spectra-Socke
und Fußkosmetik der passenden Größe
verwendet werden.
Die Verschraubung mit der Pyramide des
Fußes muss mit dem Drehmoment des
entsprechend verwendeten Schrauboder Rohradapters angezogen werden,
dass für diesen vorgeschrieben ist.
Zur definitiven Fertigstellung der Prothese
muss zusätzlich eine Sicherung mit mittelfester Schraubensicherung erfolgen.
Sollte die Fußkosmetik nach der Endmontage noch einmal abgenommen werden
müssen (z. B. zu Inspektionszwecken), so
muss ein geeignetes Montagewerkzeug
verwendet werden, dass die Fersenfeder
des Fußes nicht beschädigt.
DE-19
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Material
Titan
Carbon
Edelstahl
Kunststoff

Produktpflege/
Reinigung/Wartung
MakStride-Füße können im Bedarfsfall mit
einem feuchten Tuch gereinigt werden.
Führen Sie jährlich eine Sicht- und
Funktionsprüfung des Fußes durch.
Im Bedarfsfall senden Sie den Fuß zur
Wartung ein.

Lagerung/Entsorgung
Produkt in der Originalverpackung an
einem trockenen Ort aufbewahren. Vor
Staub, Schmutz und Feuchtigkeit schützen. Das Produkt enthält keine umweltgefährdenden Stoffe. Es kann über den
Hausmüll entsorgt werden.

DE-20

Haftung
Der Hersteller empfiehlt, das Produkt nur
unter den vorgegebenen Bedingungen
und zu den vorgesehenen Zwecken,
sowie mit den für die Prothese geprüften Modular-Bauteil-Kombinationen zu
verwenden und es entsprechend der Gebrauchsanleitung zu pflegen. Für Schäden,
die durch Passteile verursacht werden,
die nicht vom Hersteller im Rahmen der
Verwendung des Produktes freigegeben
wurden, haftet der Hersteller nicht.

Gewährleistung
Die Gewährleistung für MakStride Füße
beträgt 24 Monate.
Die Gewährleistung für die Kosmetik der
MakStride Füße beträgt 9 Monate.
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Zeichenerklärung
Hersteller

Temperaturbegrenzung

Herstellungsdatum

Luftfeuchte
Begrenzung

Vertreiber
Importeur
Bevollmächtigter in der
Europäischen Gemeinschaft
Chargennummer

Atmosphärische Druck
begrenzung, für Transport
und Lagerung
Medizinprodukt

ISO-Standard

Artikelnummer
Seriennummer

Die MakStride-Füße sind von einem
zertifizierten Prüfinstitut nach
DIN EN 10328 geprüft.

Data Matrix der UDI
Gebrauchsanweisung beachten

ISO 10328 - "P6+10%" - "136" kg

Achtung
CE-Kennzeichnung
gemäß EU-Verordnung
2017/745 über
Medizinprodukte (MDR)
Einzelner Patient, mehrfach
anwendbar
Trocken aufbewahren, vor
Nässe schützen
Vor Lichteinstrahlung
schützen
DE-21

ES
FR
EN

MakStride User Manual

DE

Contents

Description
NaturalStride BQ.MX1

This manual covers the following MakStride
Feet. The chapters for the individual feet
can be found on the pages listed below:
NaturalStride BQ.MX1EN-2
UltraStride BQ.MX3EN-5
UltraStride LP BQ.MX4EN-7
UltraStride LP Plus BQ.MX5EN-11
LowStride BQ.MX6EN-15
SafetyEN-18
Specific Safety Instructions EN-18
Final AssemblyEN-19
Product Care/Cleaning/MaintenanceEN-19
Storage/DisposalEN-19
LiabilityEN-20
WarrantyEN-20
Legend to SymbolsEN-21
ISO-StandardEN-21

EN-2

fig. 1

The entryway to the world of MakStride
feet. The NaturalStride Foot BQ.MX1
features the uniquely shaped MakStride
calf shank to guarantee a high level of
walking comfort for users of moderate
activity. It offers a harmonious gait motion with very effective energy storage
and simultaneous support of roll-over
during mid-stance phase. The MakStride
ankle element, the calf shank, supports
a natural torsion of the foot. The long
forefoot lever creates a high level of
stability for the knee joint.
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• Technical Data

• Medical Device

Weight of Foot/g

476 (Sz. 26,
incl. pyramid)

Weight Limit/kg

136

Foot Sizes/cm

22 - 30

System Height*/mm

149

Heel Height/mm

10

Category Calf Shank

20 - 60

*System height/mm: measured with cosmesis,
from distal base of foot to proximal bearing
surface of pylon adapter (without foot pyramid).

Activity level: 2 + 3

3

• Safety
Please follow the safety
instructions on p. EN-18.

• REF/Sizes
Please note the information given in our
current prosthetics catalog.

• Indication

2

MakStride is a
medical device.

max. 136 kg

Weight limit: 136 kg
Weight limit: The user's adjusted
body weight should not exceed the
weight limit.

The base REF of the NaturalStride
Foot is BQ.MX1-xx-xx (example:
BQ.MX1-30-26, category 30, size
26. The side is defined by the foot
cosmesis.)

• Scope of Delivery
REF

Adjusted bodyweight: The sum of the
user's body weight and the weight of
loads he normally or routinely carries.
(See catalog for classification!)
The product is designed to be part of a
prosthesis for a transfemoral, transtibial
or knee disarticulated amputee.

Product

BQ.MX1-xx-xx

NaturalStride
Cat xx Sz. xx
Foot Cosmesis
BQ.xFS-xx
Sz. xx xx
Spectra Sock
BQ.SPS
MakStride
90.395.137.00 MakStride_
UserManual_DE_EN
EN-3
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• Accessories
REF

Product

BQ.LFS-xx

Foot Cosmesis
Sz. xx Lt
Foot Cosmesis
Sz. xx Rt
Spectra Sock
MakStride

BQ.RFS-xx
BQ.SPS

Static Assembly
• The Recommended Alignment Reference Line should run through the center
of the pyramid. Allow for a 10mm heel.

• Application/Adjustment
We recommend executing the following steps of the application process
in the order suggested below.
Alignment
Follow the basic alignment instructions
below:
• Consider the intended heel height of
the prosthesis.
• Consider the stump position and the
prosthetic alignment resulting from it.
• Generally, 2-4° flexion are recommended for the socket when MakStride
Feet are used. However, the user's
individual requirements for the prosthetic alignment have to be taken
into consideration.

EN-4
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Description
UltraStride BQ.MX3
• Technical Data

fig. 3

The UltraStride's version of the calf shank
features a longitudinal vertical split in A-P,
which increases the foot's torsionability
and which is a feature that is especially
important in AK prostheses. This also
facilitates an even better adaptation to
the ground, which is especially noticeable
when the user walks on surfaces that are
sloped or uneven. The UltraStride Foot is
ideal for users with activity levels 3 and 4.

Weight of Foot/g

535 (Sz. 26,
incl. pyramid)

Weight Limit/kg

136

Foot Sizes/cm

22 - 30

System Height*/mm

189

Heel Height/mm

10

Category Calf Shank

10 - 60

*System height/mm: measured with cosmesis,
from distal base of foot to proximal bearing
surface of pylon adapter (without foot pyramid).

• Indication
Activity level: 3 + 4

3

The UltraStride BQ.MX3 offers a harmonious gait performance with a high level
of energy return, while simultaneously
offering dynamic roll-over support during
mid-stance. Additionally, the long forefoot
lever creates a high level of stability for
the knee joint.

4

max. 136 kg

Weight limit: 136 kg
Weight limit: The user's adjusted body
weight should not exceed the weight limit.
Adjusted bodyweight: The sum of the
user's body weight and the weight of
loads he normally or routinely carries.
(See catalog for classification!)
The product is designed to be part of a
prosthesis for a transfemoral, transtibial
or knee disarticulated amputee.
EN-5
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• Medical Device
MakStride is a
medical device.

BQ.LFS-xx

Foot Cosmesis
Sz. xx Lt
Foot Cosmesis
Sz. xx Rt
Spectra Sock
MakStride

• Application/Adjustment

• REF/Sizes
Please note the information given in our
current prosthetics catalog.
The base REF of the UltraStride
Foot is BQ.MX3-xx-xx (example:
BQ.MX3-30-26, category 30, size 26.
The side is defined by the foot cosmesis.)

• Scope of Delivery
Product

UltraStride
Cat xx Sz. xx
Foot Cosmesis
BQ.xFS-xx
Sz. xx xx
Spectra Sock
BQ.SPS
MakStride
90.395.137.00 MakStride_
UserManual_DE_EN
EN-6

Product

BQ.SPS

Please follow the safety
instructions on p. EN-18.

BQ.MX3-xx-xx

REF

BQ.RFS-xx

• Safety

REF

• Accessories

We recommend executing the following steps of the application process
in the order suggested below.
Alignment
Follow the basic alignment instructions
below:
• Consider the intended heel height of
the prosthesis.
• Consider the stump position and the
prosthetic alignment resulting from it.
• Generally, 2-4° flexion are recommended
for the socket when MakStride Feet are
used. However, the user's individual
requirements for the prosthetic alignment have to be taken into consideration.

ES
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Description
UltraStride LP BQ.MX4
Static Assembly
• The Recommended Alignment Reference Line should run through the center
of the pyramid. Allow for a 10mm heel.

fig. 5

fig. 4

1/3

1/3

1/3

The UltraStride LP Foot is the low profile
version of the UltraStride Foot. It has
almost the same features, but due to its
low construction height it can also be
used for amputees with longer residual
limbs or with knee joints with a high
construction height. The calf shank of
the UltraStride LP also features a vertical
longitudinal split in A-P, creating great
torsionability, and great performance
even when walking on uneven or sloped
surfaces.
The UltraStride LP BQ.MX4 offers a
harmonious gait performance with a
high level of energy return, while simultaneously offering dynamic roll-over
support during mid-stance. The long
forefoot lever creates a high level of
stability for the knee joint.
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• Technical Data

• Medical Device

Weight of Foot/g

472 (Sz. 26,
incl. pyramid)

Weight Limit/kg

136

Foot Sizes/cm

22 - 30

System Height*/mm

149

Heel Height/mm

10

Category Calf Shank

20 - 60

*System height/mm: measured with cosmesis,
from distal base of foot to proximal bearing
surface of pylon adapter (without foot pyramid).

Activity level: 3 + 4

4

Please follow the safety
instructions on p. EN-18.

• REF/Sizes

The base REF of the UltraStride
LP Foot is BQ.MX4-xx-xx (example:
BQ.MX4-30-26, category 30, size 26.
The side is defined by the foot cosmesis.)

max. 136 kg

Weight limit: 136 kg
Weight limit: The user's adjusted body
weight should not exceed the weight limit.
Adjusted bodyweight: The sum of the
user's body weight and the weight of
loads he normally or routinely carries.
(See catalog for classification!)
The product is designed to be part of a
prosthesis for a transfemoral, transtibial
or knee disarticulated amputee.

EN-8

• Safety

Please note the information given in our
current prosthetics catalog.

• Indication

3

MakStride is a
medical device.

• Scope of Delivery
REF
BQ.MX4-xx-xx

Product

UltraStride LP
Cat xx Sz. xx
Foot Cosmesis
BQ.xFS-xx
Sz. xx xx
Spectra Sock
BQ.SPS
MakStride
90.395.137.00 MakStride_
UserManual_DE_EN
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• Accessories
REF

Product

BQ.LFS-xx

Foot Cosmesis
Sz. xx Lt
Foot Cosmesis
Sz. xx Rt
Spectra Sock
MakStride

BQ.RFS-xx
BQ.SPS

Static Assembly
• The Recommended Alignment Reference Line should run through the center
of the pyramid. Allow for a 10mm heel.

• Application/Adjustment
We recommend executing the following steps of the application process
in the order suggested below.
Alignment
Follow the basic alignment instructions
below:
• Consider the intended heel height of
the prosthesis.
• Consider the stump position and the
prosthetic alignment resulting from it.
• Generally, 2-4° flexion are recommended for the socket when MakStride
Feet are used. However, the user's
individual requirements for the
prosthetic alignment have to be
taken into consideration.

fig. 6

1/3

1/3

1/3

The Dynamic Design of
MakStride Feet
The special build of the MakStride Calf
Shank (not BQ.MX6) makes it possible
that the energy which is stored upon heel
strike can be purposefully released again
during the gait cycle. Users get maximum
support from the MakStride Foot during
all stages of the gait cycle.
For the user to fully benefit from all of the
assets of the MakStride design, we recommend making the following adaptations of
the foot during the dynamic fitting.

EN-9

ES
FR
EN

MakStride User Manual

DE

Alignment opitimization via the
following factors:
• Selection of a matching foot
category for the user.
• A-P foot position in relation to
the socket.
• Increased/decreased dorsiplantar flexion.
Alignment Optimization Techniques
(for Feet BQ.MX1, BQ,MX3, BQ.MX4)
Initial Situation:
• User Finds Heel Strike Too Soft
- the user experiences "foot slap"
upon heel strike, or
- the user develops a tendency for
hyperextension, or
- the user feels as if stepping "into a
hole" in mid-stance
• Solution via Alignment Optimization:
- shift the socket anterior in relation
to the foot

EN-10

• Initial Situation:
User Finds Heel Strike Too Stiff
- the user experiences rapid heel to
toe movement, or
- the user feels he has too little
control at heel strike, or- the user feels there is not enough
energy return, or
- the user experiences increased
pressure peaks on the distal end of
the tibia
• Solution via Alignment Optimization:
- shift the socket further posterior in
relation to the foot
- if this does not suffice, it may be
necessary to use a calf shank with
a lower category (stiffness)
• Initial Situation:
User Finds Toe Too Soft
- the user does not feel any energy
return during toe-off, or
- the user feels as if he is "falling
forward" after the mid-stance phase

ES
FR
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Description
UltraStride LP Plus BQ.MX5
• Solution via Alignment Optimization:
- move the socket further posterior in
relation to the foot
- if this does not suffice, it may be
necessary to use a calf shank with
a higher category (stiffness)
• Initial Situation:
User Finds Toe Too Stiff
- the user has difficulties rolling over
the toe, or
- the user feels as if he is walking up
a slope although he is walking on
even terrain
• Solution via Alignment
Optimization:
- move the socket further anterior in
relation to the foot
- increase dorsiflexion of the foot
- if this does not suffice, it may be
necessary to use a foot keel with a
lower category (stiffness)

fig. 7

The UltraStride LP Plus Foot represents
the advancement of the tried-and-trusted
MakStride foot components. It features
an additional dynamic heel spring. This
allows the user to profit from both a pleasantly soft heel strike, and an improved
roll-over of the foot.
The UltraStride LP Plus also features a
calf shank with a vertical longitudinal
split in A-P, which optimizes the foot's
torsionability and its adapability to all
kinds of surfaces.
The heel spring gets defined by the selection of the matching category. A set of
elastomer heel spring wedges is included
with the foot, which make it possible to
adjust the flexibility of the foot to the
individual user.
This makes it possible to individually
adjust the relation of forefoot to heel.
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• Technical Data

• Medical Device

Weight of Foot/g

608 (Sz. 26,
incl. pyramid)

Weight Limit/kg

136

Foot Sizes/cm

25 - 30

System Height*/mm

169

Heel Height/mm

10

Category Calf Shank

20 - 60

Heel Spring Wedges

Kit Included

*System height/mm: measured with cosmesis,
from distal base of foot to proximal bearing
surface of pylon adapter (without foot pyramid).

• Indication
Activity level: 3 + 4

3

4

MakStride is a
medical device.

• Safety
Please follow the safety
instructions on p. EN-18.

• REF/Sizes
Please note the information given in our
current prosthetics catalog.
The base REF of the UltraStride
LP Plus Foot is BQ.MX5-xx-xx (example:
BQ.MX5-30-26, category 30, size 26.
The side is defined by the foot cosmesis.)

max. 136 kg

Weight limit: 136 kg
Weight limit: The user's adjusted body
weight should not exceed the weight limit.

• Scope of Delivery
REF

Adjusted bodyweight: The sum of the
user's body weight and the weight of
loads he normally or routinely carries.
(See catalog for classification!)
The product is designed to be part of a
prosthesis for a transfemoral, transtibial
or knee disarticulated amputee.
EN-12
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Product

UltraStride LP Plus
Cat xx Sz. xx
Foot Cosmesis
BQ.xFS-xx
Sz. xx xx
Spectra Sock
BQ.SPS
MakStride
90.395.137.00 MakStride_
UserManual_DE_EN
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• Accessories
REF

Product

BQ.LFS-xx

Foot Cosmesis
Sz. xx Lt
Foot Cosmesis
Sz. xx Rt
Spectra Sock
MakStride

BQ.RFS-xx
BQ.SPS

Static Assembly
• Divide the foot into three thirds.
• The alignment reference line should run
from the center of the socket entry plane through the junction of the middle
third and the posterior third of the foot.

• Application/Adjustment
We recommend executing the following steps of the application process
in the order suggested below.
Alignment
Follow the basic alignment instructions
below:
• Consider the intended heel height of
the prosthesis.
• Consider the stump position and the
prosthetic alignment resulting from it.
• Generally, 2-4° flexion are recommended for the socket when MakStride
Feet are used. However, the user's
individual requirements for the pros
thetic alignment have to be taken into
consideration.

fig. 8

1/3

1/3

1/3

• Alignment Optimization
Inserting the Wedges
To acchieve optimum results,
the included heel wedges
should be used with the
UltraStride BQ.MX5 with dynamic heel
spring. The wedges make it possible to
adjust the flexibility of the spring, and to
define the relation of forefoot and back
foot lever.
Color of
Heel Wedge
Purple

Range of Use /
Size
Size 25 - 27

Green

Size 28 and over
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Select the wedge according to the foot
size. If the heel is too soft, insert the
selected wedge into the heel (fig. 9). The
wedge has to be inserted completely, so
its tip touches both the heel spring and
the calf shank (fig. 9). To prevent it from
becoming loose during the fitting in the
workshop, attach the wedge to the calf
shank, e.g. with a piece of PVA adhesive
tape.
Ask the user to test-walk the foot. If the
user feels the heel is too rigid (and/or
the relation of heel to forefoot lever too
imbalanced), remove the wedge, and cut
off no more than 1/3 of the wedge along
the cross direction of the thicker back of
the wedge.
Ask the user to test walk the foot
again. If required, again cut off no
more than 1/3 of the wedge in the
cross direction.
Caution! After the right length of
the wedge has been determined, it has
to be glued in place. The glue has to be
applied on the top side (towards the calf
shank) of the wedge, since gluing the
bottom side (heel spring) of the wedge would result in noise emission. We
recommend only applying the glue along
the lateral edges of the top side of the
wedge, so it can be removed or replaced
at a later point in time if required.

EN-14

fig. 9

fig. 10

fig. 11

The colored wedge should be
placed to fill the gap between
heels and keel.
Do not force wedge forward toward the
bolts or unnecessary stress will cause
bolts to fail prematurely. There should
be approximately 37 mm between the
front of the wedge and the rear portion
of the washer (fig. 10 and 11).
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Description
LowStride BQ.MX6
*System height/mm: measured with cosmesis,
from distal base of foot to proximal bearing
surface of pylon adapter (without foot pyramid).

• Indication
Activity level: 2 + 3
fig. 12

The Low Stride Foot is a foot with an
especially low overall height. Due to its
split carbon foot plate it adapts very well
to the ground, which is helpful when e.g.
walking on a sloped surface.
Considering its low overall height, the
LowStride Foot offers good energy
return for a dynamic and energy efficient gait, especially thanks to the high
quality of the carbon fibers used to
construct it.

2

3

max. 136 kg

Weight limit: 136 kg
Weight limit: The user's adjusted body
weight should not exceed the weight limit.
Adjusted bodyweight: The sum of the
user's body weight and the weight
of loads he normally or routinely carries.
(See catalog for classification!)
The product is designed to be part of a
prosthesis for a transfemoral, transtibial
or knee disarticulated amputee.

• Technical Data
Weight of Foot/g

336 (Gr. 26,
incl. pyramid)

Weight Limit/kg

136

Foot Sizes/cm

25 - 30

System Height*/mm

69

Heel Height/mm

10

Category Calf Shank

20 - 60

• Medical Device
MakStride is a
medical device.
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• Application/Adjustment

• Safety
Please follow the safety
instructions on p. EN-18.

• REF/Sizes
Please note the information given in our
current prosthetics catalog.
The base REF of the LowStride Foot is
BQ.MX6-xx-xx (example: BQ.MX6-30-26,
category 30, size 26. The side is defined
by the foot cosmesis.)

• Scope of Delivery
REF

Product

BQ.MX6-xx-xx

LowStride
Cat xx Sz. xx
Foot Cosmesis
BQ.xFS-xx
Sz. xx xx
Spectra Sock
BQ.SPS
MakStride
90.395.137.00 MakStride_
UserManual_DE_EN

We recommend executing the following steps of the application process
in the order suggested below.
Alignment
Follow the basic alignment instructions
below:
• Consider the intended heel height of
the prosthesis.
• Consider the stump position and the
prosthetic alignment resulting from it.
• Generally, 2-4° flexion are recommended for the socket when MakStride
Feet are used. However, the user's
individual requirements for the pros
thetic alignment have to be taken
into consideration.
Static Assembly
• Divide the foot into three thirds.
• The alignment reference line should
run from the middle of the socket
entry plane through the junction of
the middle third and the posterior third
of the foot.

• Accessories
REF

Product

BQ.LFS-xx

Foot Cosmesis
Sz. xx Lt
Foot Cosmesis
Sz. xx Rt
Spectra Sock
MakStride

BQ.RFS-xx
EN-16

BQ.SPS

1/3
fig. 13
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• Alignment Optimization
Inserting the Wedges
To acchieve optimum results,
the included heel wedges
should be used with the
LowStride BQ.MX6 with dynamic heel
spring. The wedges make it possible to
adjust the flexibility of the spring, and
to define the relation of forefoot and
back foot lever.

fig. 14

The LowStride BQ.MX6 is delivered with
2 wedges of different thicknesses.
First, insert the higher wedge (purple)
into the heel. The wedge has to be
inserted completely, so its tip touches
both the heel spring and the calf shank.
To prevent it from becoming loose during
the fitting in the workshop, attach the
wedge to the top calf shank, e.g. with a
piece of PVA adhesive tape.
Ask the user to test-walk the foot. If the
user feels the heel is too rigid (and/or
the relation of heel to forefoot lever too
imbalanced), remove the wedge and
replace it with the thinner wedge (red).
Once the right the wedge has been
determined, it has to be glued in place.
Caution! The glue has to be applied
on the top side of the wedge, since gluing
the bottom side of the wedge would
result in noise emission. We recommend
only applying the glue along the lateral
edges of the top side of the wedge.

fig. 15
fig. 16

The colored wedge should be
placed to fill the gap between
heels and keel.
Do not force wedge forward toward the
bolts or unnecessary stress will cause
bolts to fail prematurely. There should
be approximately 37 mm between the
front of the wedge and the rear portion
of the washer (fig. 15 and 16).

EN-17

ES
FR
EN

MakStride User Manual

DE

Safety

EN-18

• Before this component is used, both
the component and the prosthesis
it is used for have to be individually
adapted to the user.
• Before the component is used, the
user has to be trained in the component's use by an experienced
orthopedic technician.
• Incorrect selection, adaptation, application and/or faulty inspection of this
product may cause health damage.
• The prosthesis and its functional
components must be checked for
proper function, possible wear and
tear and potential damage by an
orthopedic technician at regular
intervals.
• If the prosthesis or any of its components have been subject to disproportionate stress (e.g. due to a fall),
they must be checked for potential
damage by an orthopedic technician
before further use.
• All serious incidents that occur in
connection with this product have
to be reported to the Wilhelm Julius
Teufel GmbH and the competent
authority of the member state in
which you are established. A "serious
incident" is any incident that caused,
may have caused, or may cause,
directly or indirectly, one of the following consequences:
a) death of a patient, user, or other
persons
b) temporary or permanent health
deterioration of a patient, user or
other persons

c) a serious public health threat.
• When using modular prosthetic
components to fabricate a prosthetic
limb, the following aspects have to
be considered:
• Use components only according to
their intended purpose.
• If components with different weight
limits are combined, the weight limit
of the weakest component applies to
the whole prosthesis.
• If components for different activity
levels are combined, the activity level
of the component with the lowest
activity level applies to the whole
prosthesis.
• Using individual, certified components with the CE-marking does
not release technicians from their
duty to check component combi
nations within their means for
fitness for purpose, proper
assembly and safety.
• Should there be evidence that a
certain combination of components is
not as safe as required, the components must not be combined.
• The prosthesis has to be configured
and assembled according to the recognized technical rules of the trade.
• The locking torque specifications
given for the modular component
have to be met. A suitable tool (i.e. a
torque wrench) has to be used to set
the locking torque accordingly.
• Before the prothesis is handed over
to the user, all modular components
have to be secured against ac-
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•

•

•

•

cidental loosening or twisting with
suitable Threadlocking fluid.
Safety related regulations for
individual components (e.g. specific
combination possibilities, main
tenance intervals etc.) must be
followed.
If different components (from one
or from several manufacturers) are
combined: Only use components
which meet the requirements of
DIN EN ISO 10328 and the Medical
Devices Act.
In the event of damage to a prosthesis which combines components
from different manufacturers, every
manufacturer can only be held liable
for the failure of those components
produced by them. Beyond that,
manufacturers can only be held liable
if their components are proven to
have caused damage to or failure of
components which were produced by
other manufacturers.
This product is intended for
use on one person. It may not
be reused on on another person.

Specific Safety
Instructions
MakStride Prosthetic Feet alway have
to be used with a MakStride Foot
Cosmesis and a MakStride Spectra Sock.
Walking with MakStride Feet without
the cosmesis and the spectra sock is
not allowed.

The carbon elements of the MakStride
foot series must not be modified. Carbon elements must not be sanded down
or mechanically modified in any other
way. The screws which attach the calf
shank with the foot plate must not be
loosened, their locking torque may not
be changed.
The assembly instructions for
the foot have to be followed.

Final Assembly
Each time MakStride feet are used,
they have to be used together with a
spectra sock and a foot cosmesis of
the matching size.
The screw connection with the foot
pyramid has to be tightened with the
torque prescribed for the pylon adapter
or screw adapter used.
For the definite completion of the
prosthesis all screw connections have
to be secured with a medium strength
threadlocking fluid.
In case the foot cosmesis is removed
again after the final assembly (e.g. for
inspection), an appropriate assembling
tool has to be used in order not to
damage the heel spring.
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Materials
Titanium
Carbon
Stainless Steel
Plastics

Product Care/Cleaning/
Maintenance
If necessary, MakStride feet can be
cleaned with a damp cloth.
Conduct an annual visual inspection and
functional test of the foot.
If necessary, send the foot to us for
maintenance.

Storage/Disposal
Store the product in its original packaging in a dry place. Protect from dust,
dirt and moisture. This product does not
contain any environmentally hazardous
substances. It can be disposed of with
regular household waste.

EN-20

Liability
The manufacturer recommends using the
product only under the specified conditions and for the intended purposes,
as well as using only modular components which have been certified for the
prosthesis, and maintaining the product
according to the user manual. The
manufacturer will accept no liability for
damage caused by components which
were not approved by the manufacturer
in the context of the use of the prodct.

Warranty
The warranty period for MakStride feet
is 24 months.
The warranty period for MakStride
cosmeses is 9 months.
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Legend to Symbols
Manufacturer

Temperature Limit

Date of Manufacture

Humidity
Limit

Distributor
Importer
EC Authorized
Representative
Lot Number

Atmospheric Pressure
Limit, for Transport
and Storage
Medical Device

ISO-Standard

Part Number
Serial Number

The MakStride Feet have been tested by
a certified testing institute according to
DIN EN 10328

UDI Data Matrix
Follow
User Manual

ISO 10328 - "P6+10%" - "136" kg

Caution
CE-Marking According to European
Union Council Regulation 2017/745
Concerning Medical Devices (MDR)
Single Patient,
for Multiple Use
Store in a Dry Place,
Protect from Moisture
Protect from
Sunlight
EN-21

Notizen/Notes

Notizen/Notes

MakStride PROSTHETICS
3221 Tower Rd,
Importeur:
Importer:

Prescott, AZ 86305, USA

scultetus support –
Frauenstraße 114
D-89073 Ulm
Wilhelm Julius Teufel GmbH
Robert-Bosch-Straße 15
73117 Wangen
Deutschland/Germany
Phone: +49 (0)7161 15684-0
Fax:

+49 (0)7161 15684-333

www.teufel-international.com
www.wjt-ortho.com

Für dieses Druckerzeugnis wurde ausschließlich Recyclingpapier verwendet.

90.395.137.00 Rev. 2022/03 © Wilhelm Julius Teufel GmbH

Orthopädietechnik GmbH

