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Wege neu erleben

Die Hauptwünsche, wenn es darum 
geht, trotz Lähmungen in den Beinen 
unterwegs zu sein? – Vertrauen in die 
Bewegungen und ein sicheres Gefühl 
beim Laufen. Daran orientiert sich das 
C-Brace®. Als erstes Orthesensystem,  
das das gesamte Gehen in Echtzeit kon-
trolliert und viel natürlichere Bewegun-
gen möglich macht.

Wolfgang, Christin, Lucia und Karin 
erzählen ihre Geschichten – sie sind 
Pferdenarr, Abenteurerin, Energiebündel 
und Powerfrau. Und sie tragen das 
C-Brace®: Wolfgang und Karin mit Post-
Polio-Syndrom, Christin mit einer 
inkompletten Querschnittlähmung 
und Lucia mit Neurofibromatose. 
Doch ihre Erkrankungen spielen nur 
unter geordnete Rollen  …

Lieben Sie es, durch Städte zu touren? Werken Sie 
gern in Ihrem Zuhause oder sind Sie leidenschaft-
licher Hobbygärtner? Was auch immer Sie tun:  
Sie sollen sich nicht jeden Moment auf das Gehen 
konzentrieren müssen.
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Pferdenarr
Wolfgang
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Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken 
der Pferde – diese Weisheit könnte von 
Wolfgang stammen. Der Journalist 
bezeichnet sich selbst als Pferdenarr. 
Er lebt auf einem kleinen Bauernhof mit 
seiner Familie, zwei Hunden und einem 
Quarter Horse. 

Jahrelang traute er sich nicht, auf ein 
Pferd zu steigen. Es fiel ihm schon 
schwer, sein Pferd am Halfter zur Weide 
oder in den Stall zu führen. Erst mit dem 
C-Brace® wollte er es ausprobieren. 
„Ich fühlte mich einfach sicherer“, sagt 
Wolfgang. „Als ich dann das erste Mal 
wieder geritten bin, war das ein Gefühl 
wie Ostern und Weihnachten an einem 
Tag.“

„Jeder auf dem Reitplatz 
hat mein Strahlen 
gesehen, als mein Traum 
vom Reiten endlich wahr 
wurde.“ 
Wolfgang, Post-Polio-Syndrom
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Nicht nur das Reiten füllt Wolfgangs 
Tagesplan. „Ich bin ein sehr aktiver 
Mensch in den Grenzen meiner Post-
Polio-Erkrankung. Meine Energie teile 
ich mir ein“, erzählt Wolfgang. Er ist 
teilweise noch als Journalist berufstätig, 
reist gerne und kümmert sich um den 
Hof und die Tiere. „Die größte Heraus-
forderung in meinem Leben ist sicher, die 
Behinderung zu integrieren.“  Er wolle 
genauso funktionieren, genauso arbeiten 
und reisen wie andere Menschen auch. 
„Das ist mir eigentlich hervorragend 
gelungen.“

Wolfgang liebt die Ruhe und das Leben 
auf dem Bauernhof. Dort ist er viel unter-
wegs auf unebenen Wiesen oder im Wald 
mit seinen Steinen und Wurzeln. Und er 
muss anpacken können, zum Beispiel, 
wenn er das Holz für den Ofen ins Haus 
trägt.

Doch hin und wieder zieht es ihn auf 
Reisen. Dann sind Treppen auf Bahn-
höfen und abschüssige Zugänge zu 
Flugzeugen das Terrain, auf dem er sich 
bewegt. „Das Gefühl, über Hindernisse 
hinweggehen zu können, hatte ich 
zuletzt mit acht Jahren, vor meiner 
Polio-Erkrankung“, sagt Wolfgang.

Wichtig sind ihm auch die Ausflüge 
mit seiner Frau. „Früher“, erzählt er 
lächelnd, „hat sie dabei immer recht 
hohe Stöckelschuhe getragen, auf denen 
sie nicht wirklich gut laufen konnte.“ 
Die Wege seien mit seiner alten Orthese 
einfach immer kurz gewesen. „Doch seit 
ich mit dem C-Brace® laufe, verzichtet 
sie auf die hohen Absätze und ist zu 
bequemen Laufschuhen gewechselt.“

Zwischen Bauernhof 
und der ganzen Welt 
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C-Brace®
• Natürlichere Bewegungsabläufe 
• Kontrolliertes Gehen, selbst auf unebenem Boden
• Viele Anwender fühlen sich wesentlich sicherer und 

erleben dadurch eine ganz neue Lebensqualität
• Bewegliches Knöchelgelenk als Variante: 

ermöglicht einen natürlicheren Auftritt und ein 
natürlicheres Abrollen. Den Bewegungsumfang 
passt der Orthopädietechniker individuell an

„Dass ich wieder reite, 
verdanke ich der Tatsache, 
dass ich mich sicher fühle 
und dem C-Brace® vertraue.“
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Abenteurerin
Christin
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Christins aktuellstes Abenteuer beschert 
ihr Jack Russell Terrier Lucy. Die Hündin 
hat fünf Welpen zur Welt gebracht und 
damit auch Christin zur Hundemama 
gemacht. Sie ist nun rund um die Uhr für 
die Welpen da und geht dazwischen, 
wenn sie beim Kabbeln mal wieder kein 
Ende finden. 

So schnell ändert sich der Alltag. Norma-
lerweise ist Christin täglich mit Lucy 
unterwegs. Sie gehen über kleine, 
unebene Feldwege, über festgewordene 
Treckerspuren, steigen über Wurzeln 
oder laufen kleine Hänge hinab. Bald 
sind auch die Welpen für diese Touren 
groß genug.

„Ich reise gern und mein 
Wunsch ist es, irgendwann 
die ganze Welt gesehen zu 
haben. Ich habe selten 
Angst und probiere immer 
wieder Neues aus.“ 
Christin, inkomplette Querschnittlähmung



„Ich bin gern mit der Familie und 
Freunden unterwegs. Wir gehen in den 
Tierpark, erkunden die Gehege und 
genießen die Zeit zusammen.“ Chris-
tin und Lucy werden oft von Christins 
bester Freundin Cindy und deren zwei 
Töchtern begleitet. Ihr Lieblingsziel ist 
der Tierpark. Christin hebt die Kinder 
in die Luft, albert mit ihnen herum und 
für die Mädchen gibt es in dem Moment 
neben den Tieren nichts Schöneres. Am 
Abend packen Christin und Cindy die 
erschöpfte Rasselbande inklusive Hund 
wieder in den Van und Christin fährt sie 
nach Hause.

Früher war die 31-Jährige auf einen Roll-
stuhl angewiesen. Sie hat leichte Spasti-
ken in den Beinen und eine inkomplette 
Querschnittlähmung. Ursache dafür 
waren Komplikationen während einer 

Kontrolluntersuchung im Krankenhaus, 
bei der Nerven im Lendenwirbelbereich 
beschädigt wurden. Vorangegangen war 
eine operative Entfernung von zwei gut-
artigen Tumoren am Rückenmark. „Ins 
Krankenhaus bin ich noch hinein gegan-
gen, entlassen wurde ich im Rollstuhl“, 
erzählt Christin. „Aber ich bin ein positi-
ver Mensch und wollte mich nie weinend 
in eine Ecke verkriechen.“ 

Und sie behielt ihre Abenteuerlust. 
„Mein Wunsch ist es, irgendwann die 
ganze Welt gesehen zu haben“, sagt 
Christin. Mit dem C-Brace® war sie 
bereits in Ägypten wegen der Pyrami-
den, in Australien wegen des Sydney 
Opera House und in Italien, weil Pasta 
dort am besten schmeckt. Christins 
Liste mit Reiseplänen ist gefüllt. Doch 
jetzt müssen ja erst einmal die Welpen 
großgezogen werden.

Abseits der Wege,  
quer durch den Park 



C-Brace®
• Treppabgehen im Wechselschritt
• Erleichtertes Laufen auf Schrägen
• Hinsetzen in einer kontrollierten, weichen 

Bewegung
• Anwendbar bei verschiedenen klimatischen 

Bedingungen

„Ich bin gern mit der 
Familie und Freunden 
unterwegs. Wir gehen in 
den Tierpark, erkunden 
die Gehege und genießen 
die Zeit zusammen.“
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C-Brace® Orthesensystem
Das steckt drin

SSCO® lautet die Antwort. Die Abkür-
zung steht für Stance and Swing Phase 
Control Orthosis und bedeutet, dass 
sowohl die Schwung- als auch die Stand-
phase des Gehens durch die Orthese 
kontrolliert werden. Weltweit zum  
ersten Mal. 

An Knie- und Knöchelgelenk der Orthese 
ist jeweils ein Sensor angebracht. 
Sie registrieren 50-mal in der Sekunde, 
welche Bewegung Sie gerade ausführen 
und wie schnell. Diese Informationen 
werden an den Mikroprozessor des 
C-Brace® weitergegeben, der die notwen-
dige Unterstützung regelt. 

Wenn Sie z. B. das Bein nach vorn 
schwingen, nimmt die Dämpfung ab, 
und wenn Sie stehen, steigt sie so, 
dass Sie mit Ihrem Bein eine natürliche, 
leicht gebeugte Haltung einnehmen 
können. Das C-Brace® reagiert auf jede 
Situation blitzschnell, in Echtzeit. 
Auch Fahrradfahren kann wieder 
möglich sein. Viele Wege werden Sie 
mit dem C-Brace® neu erleben!

Wie funktioniert das C-Brace®? Wie ist es möglich, 
dass Menschen mit Lähmungserscheinungen in den 
Beinen bis hin zu einer inkompletten Querschnitt-
lähmung wieder in fließenden Bewegungen laufen 
können?
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Das Wichtigste auf einen Blick
• Einzigartige Technik (SSCO®-System) regelt 

die Bewegungen
• Die Dämpfung im Kniebereich passt sich 

dynamisch an
• Das System reagiert in jedem Moment sofort, 

also in Echtzeit
• Individuell gefertigte Elemente aus 

hochwertigem und leichtem Prepreg
• Zweiter Modus ermöglicht z. B. das 

Fahrradfahren
• Variante: ein Knöchelgelenk, das ein 

sanfteres Auftreten und ein flüssigeres 
Abrollen des Fußes ermöglicht

Vorteile im Alltag
• Natürlichere Bewegungsabläufe
• Sie können erstmalig die Orthese belasten 

und das Bein dabei beugen
• Unterstützt das Hinsetzen
• Hinunterlaufen von Treppen und Rampen im 

normalen Wechselschritt
• Kontrolliertes und stabiles Gehen auf 

unebenem Gelände

Fußteil 
Individuell gefertigt, 
aus Prepreg.

Unterschenkelschale 
Individuell gefertigt, 
aus Prepreg.

Federelement 
Carbon- oder Glasfaserfeder 
mit integriertem Knöchelmo-
mentsensor, der die aktuelle 
Position des Gelenks misst 
sowie die Geschwindigkeiten.

Oberschenkelschale
Individuell gefertigt, aus Prepreg.

Kniewinkelsensor
In der Gelenkachse. Misst die 
aktuelle Position des Gelenks 
und die Geschwindigkeit der 
Bewegungen.

C-Brace® Gelenkseinheit
Mit integriertem Akku und Mikro-
prozessor. 

Schaltknöpfe 
Ermöglichen die Auswahl des 
gewünschten Modus.

Mikroprozessor 
Regelt in Echtzeit das 
Gehen.

Bewegungsumfang
Stufenlos und 
individuell einstellbar.

Optional: 
Sensor- 
Knöchelgelenk
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Gehen mit  
C-Brace®

Ganz gleich, ob Sie schnell oder langsam 
gehen oder in welcher Position sich Ihr Bein 
gerade befindet: Das C-Brace® passt sich den 
verschiedenen Situationen an. Immer genau 
im richtigen Moment. 

Scannen Sie diesen Code mit Ihrem Handy!  
In einem Video sehen Sie Lucia beim Gehen  
mit ihrer alten Orthese und mit dem C-Brace®. 
Erleben Sie den Unterschied!

Scannen für Video
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1 – 4 Auftreten und Abrollen
Beim Auftritt mit der Ferse ist es nicht notwendig, 
dass das Knie komplett durchgestreckt ist. Es folgt 
eine natürliche, gleichmäßige Abrollbewegung 
dank der Dämpfung der Orthese. Schließlich schal-
tet die Orthese um, kurz bevor die Zehen den Boden 
verlassen.

5 – 8 Nach-vorn-Schwingen und Auftreten
Der Widerstand der Orthese im Kniegelenk ist jetzt 
minimal. So kann das Bein mithilfe einer leichten 
Bewegung aus der Hüfte heraus nach vorn schwin-
gen. In der Schlussphase eines Schrittes dämpft das 
C-Brace® die Bewegung sanft ab, selbst bei wech-
selnden Gehgeschwindigkeiten.
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Energie bündel 
Lucia
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Lucia liebt Karneval, vielleicht weil Kar-
neval genauso quirlig ist wie sie. Bei der 
Feier im vergangenen Jahr forderte sie, 
wie auch sonst, ein Freund zum Tanzen 
auf. Doch etwas war anders. „Ich ging 
auf die Tanzfläche, und alle machten 
große Augen.“ 

Denn zum ersten Mal tanzte Lucia nicht 
im Rolli, sondern bewegte sich mit den 
C-Brace® Orthesen. „Nach dem Lied 
wurde applaudiert – und ich bin erst 
einmal rot angelaufen“, sagt sie und 
lacht.

„Still sitzen fällt mir 
schwer – und still sein 
auch. Manchmal habe 
ich so viele Ideen im 
Kopf, dass ich gar nicht 
weiß, womit ich 
anfangen soll.“ 
Lucia, Neurofibromatose



Immer wieder wollen Bekannte und 
Freunde wissen, wie das C-Brace® funkti-
oniert. Dabei ist Lucia die Technik hinter 
dem Orthesensystem gar nicht wichtig. 
„Ich lief vorher steif wie ein Roboter und 
jetzt laufe ich wie ein Mensch“, sagt sie. 

Seit Lucia 30 Jahre alt ist, sind ihre 
Beine fast vollständig gelähmt. Die Läh-
mungen sind eine Folge ihrer Krankheit 
Neurofibromatose. „Die Ärzte haben 
damals gesagt, solange ich lebe, müsste 
ich im Rollstuhl sitzen. Das war für 
mich unfassbar.“ Sie trainierte, bis sie 
sich schließlich mit Orthesen bewegen 
konnte. 

Doch da diese damals lediglich das 
Orthesenkniegelenk mechanisch 
öffneten und schlossen, verwendete sie 
weiterhin häufig den Rollstuhl. 

„Die Bewegungen mit dem C-Brace® 
sind weicher“, erzählt die 58-Jährige. 
„Das entlastet meinen Rücken und ich 
habe nicht mehr so starke Kopf- und 
Kreuzschmerzen.“ Beim Laufen kann sie 
sich die Umgebung anschauen und muss 
sich weniger auf ihre Schritte konzentrie-
ren. „Das C-Brace® ist mein Highlight“, 
erzählt Lucia und strahlt.

So viel sehen!  
So viel erzählen!



So viel sehen!  
So viel erzählen!

C-Brace®
• Das Gehen wird leichter (weniger körperliche 

Anstrengung)
• Der Blick kann nach vorn gerichtet werden
• Weniger Ausgleichsbewegungen notwendig
• Bessere Körperhaltung und weniger Folgeschäden
• Gewicht der Orthese durch dynamischere 

Bewegungen weniger spürbar
• Über und unter der Hose tragbar
• Verschiedene Schuhe verwendbar 

(auf gleiche Absatzhöhe achten) 

„Treppen und 
Stufen nahm ich 
vorher rückwärts. 
Jetzt schaue ich 
nach vorn, achte 
beim Laufen nicht 
mehr so stark auf 
Unebenheiten und 
genieße meine 
Umgebung.“
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Anwender

Untersuchung und  
Versorgungsempfehlung
Bevor entschieden werden kann, ob das 
C-Brace® für Sie geeignet ist, führt der 
Orthopädietechniker einige Tests mit Ihnen 
durch. Mithilfe der dynamischen Testorthese 
(DTO) finden Sie gemeinsam heraus, ob Sie 
das C-Brace® verwenden können.

Probe und  
Herstellung
Nun wird Ihre individuelle Testor-
these hergestellt, um eine genaue 
Passform zu ermitteln. Der Techniker 
nimmt daher Gipsabdrücke von 
Ihrem Bein. Das im Nachgang 
erstellte Prepreg-Testmodul tragen 
Sie sechs bis acht Wochen. 
Es ähnelt schon stark der finalen 
Orthese. Verläuft die Testphase 
erfolgreich, wird das endgültige 
C-Brace® Orthesensystem nach 
Ottobock Qualitätsstandards herge-
stellt.

Anprobe und Einstellung
Der Techniker passt mithilfe einer Software das 
C-Brace® Ihren Bedürfnissen an. Er stellt auf Wunsch 
einen zweiten Modus ein, der Ihnen beispielsweise 
das Radfahren ermöglicht.

Qualität und Service
Alle 24 Monate findet eine obligatori-
sche Serviceinspektion durch Ottobock 
statt. Dabei überprüft Ihr Orthopädie-
techniker parallel die Passform und die 
Einstellungen.

Training und  
Rehabilitation
Gemeinsam mit geschulten Physio-
therapeuten lernen Sie nun nach 
und nach den Umgang mit dem 
Orthesensystem.

1

2

3

4

5
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Die Versorgung

Ihre erste Anlaufstelle ist Ihr zertifizierter 
Orthopädietechniker. Er wird gemeinsam mit 
Ihnen herausfinden, ob Sie das C-Brace® 
tragen können.

Erforderlich ist beispielsweise, dass es 
Ihnen möglich ist, frei zu stehen. Auch 
sollten Sie in der Lage sein, das Bein aus 
der Hüfte heraus nach vorn zu schwin-
gen. 

Die ersten Tests machen Sie dabei mit 
der dynamischen Testorthese (DTO). 
Diese ist nicht so komfortabel wie die 
endgültige Orthese, die Sie nach der 
erfolgreichen Untersuchung und der 
Herstellung am Ende tragen. Aber mit 
ihrer Hilfe erleben Sie zum ersten Mal, 
wie das C-Brace® funktioniert, und 
bekommen ein Gefühl für die Bewegun-
gen. Das ist wichtig, damit Sie sich Ihrer 
Entscheidung für das C-Brace® sicher 
sein können.

Haben Sie sich für das C-Brace® ent-
schieden, wird eine Orthese speziell für 
Ihre Körpermaße und nach Ihren Bedürf-
nissen hergestellt. Danach lernen Sie 
den Umgang mit dem C-Brace®. 

Planen Sie für den gesamten Ablauf 
einige Wochen ein. So schaffen Sie eine 
Grundlage, die Ihnen ermöglicht, alle 
Funktionalitäten auszuschöpfen. Möch-
ten Sie sich von einem Orthopädietech-
niker beraten lassen, der für die Versor-
gung mit dem C-Brace® zertifiziert ist? 
Unsere regionalen Ottobock Ansprech-
partner helfen Ihnen gern weiter unter  
Tel. + 49 5527 848-3411.

Ein Team: Die Zusammenarbeit mit dem Orthopädie-
techniker ist wichtig. Er passt die Orthese Ihren 
Bedürfnissen an. 

Die dynamische Testorthese: Hiermit bekommen Sie ein 
erstes Gefühl für die neuen Bewegungen. 

i Indikation: 
Das C-Brace® kommt prinzipiell für alle 
neurologischen Indikationen der unteren 
Extremitäten in Frage. In erster Linie 
handelt es sich dabei um inkomplette 
Querschnittlähmung (Läsionshöhe 
zwischen L1 und L5) mit sehr geringer 
oder ohne Spastizität sowie um den 
Zustand nach Poliomyelitis, Post-Polio-
Syndrom.
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Die Therapie

Esther Brücker hat schon viele Patienten auf 
ihrem Weg mit dem C-Brace® begleitet.  
Als Physiotherapeutin ist sie bereits bei der 
Frage involviert, ob das C-Brace® die beste 
Versorgung für den Patienten darstellt.

„Die Therapie beginnt mit einem 
Gespräch. Ich möchte von dem Patienten 
mehr über seine Krankengeschichte 
wissen, wie sein berufliches und soziales 
Umfeld aussieht und was er mit dem 
C-Brace® erreichen möchte. 

Hierfür prüfe ich zusätzlich die 
körperlichen Voraussetzungen wie die 
Muskelfunktionen, das Gleichgewicht 
und die Beweglichkeit. Noch mehr Zeit 
verbringe ich mit dem Patienten, nach-
dem der Techniker in Zusammenarbeit 
mit Ottobock die Orthese hergestellt hat.

Es beginnt ein intensives Training. Ich 
helfe dem Patienten dabei, sich mit 
den Funktionen des C-Brace® vertraut 
zu machen und diese bestmöglich zu 
nutzen. Während er das Orthesensystem 
verwendet, wird oft vernachlässigte 

Muskulatur beansprucht. Der Patient 
bemerkt dann häufig Muskelaktivitäten, 
die er vorher nicht gespürt hat.

Mit der Zeit entsteht zwischen Therapeut 
und Patient ein besonderes Vertrauens-
verhältnis. Das ist wichtig, damit wir 
Bewegungsabläufe trainieren können, 
die sich der Patient anfangs nicht 
zutraut oder die er bisher nur mit kräfte-
zehrenden Kompensationsbewegungen 
ausführte. Wenn er dann plötzlich 
Treppen wieder normal hinuntergeht 
oder über unebenes Gelände läuft, sind 
das Erfolgserlebnisse – und teilweise 
sehr emotionale Momente. Sie steigern 
das Selbstvertrauen und die Motivation 
des Patienten noch weiter.“

Esther Brücker, Physiotherapeutin bei Ottobock
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Power frau 
Karin
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Als Karin ein halbes Jahr alt war, 
erkrankte sie an Kinderlähmung (Polio). 
Seitdem ist ihr rechtes Bein gelähmt. Die 
ersten Jahre verbrachte sie fast nur lie-
gend. Später trug sie Orthesen, die 
nahezu ihren gesamten Körper umfass-
ten. 

Als sie dann eine Ganzbeinorthese 
bekam, mit der sie ihr Kniegelenk mit 
einem Handgriff sperren konnte, fing 
ihre quirlige Kindheit an. „Ich habe zu 
Hause herumgetobt und bin auf den 
höchsten Baum geklettert. Ich hatte 
keine Angst.“

„Ich brauche die Bewegung. 
Ich bin einfach ein sehr 
lebhafter Mensch – das war 
ich schon als Kind.“ 
Karin, Post-Polio-Syndrom



Sport wurde Karins Leidenschaft. Die 
Magdeburgerin spielte in ihrer Heimat 
Tischtennis und war Leichtathletin im 
Versehrtensport der DDR. Ihren sport-
lich größten Erfolg feierte sie als DDR-
Meisterin im Schwimmen. In der ganzen 
Zeit hat sie ein Gedanke immer begleitet: 
Sie wünschte sich eine Orthese, die die 
Bewegung im Knie dämpft und nicht 
dauerhaft sperrt.

Dann kam das C-Brace®. „Ich habe das 
Orthesensystem angezogen, bin losge-
laufen und es war eine ganz neue Erfah-
rung“, erzählt die 59-Jährige. „Mein 
gesperrtes Bein war irgendwie immer 
im Weg. Jetzt bewege ich mich flüssi-
ger, normaler. Der Auftritt, z. B. beim 
Treppabgehen, ist viel leiser.“ Außer-
dem bemerkt sie gesundheitlich eine 
Besserung. „Dadurch, dass die Schritte 

gedämpft werden, habe ich weniger 
Rückenschmerzen, vor allem beim 
Hinablaufen von Bergen. Meine gesunde 
linke Seite wird stärker geschont als 
vorher.“

Auf dem Spielplatz albert Karin gern mit 
ihren Enkeln herum – genauso, wie sie 
das als Kind auch immer geliebt hat. Sie 
kann dabei leicht in die Hocke gehen, 
über Sand laufen, schnell reagieren und 
sich ohne Kraftaufwand hinsetzen. Auch 
ihr Hund Pepi profitiert von ihrer neuen 
Beweglichkeit und den langen Wander- 
oder Radtouren bei jedem Wetter. „Dass 
ich mich besser bewegen kann, das mer-
ken eigentlich alle Familienmitglieder.“

Mit einem Lächeln unterwegs



„Im simpore rspelib usdandi gnitatusam 
si am, non con cus. Ma et quia con 
comnis aut quas iliquia prat est aut lab 
invella quatem elisi beatio volut il intisim 
agnihillut disit rem.“

C-Brace®
• Die Sicherheit beim Laufen steigt dank besonders 

kontrollierter Bewegungen
• Ist das C-Brace® aufgeladen, hält der Akku den 

ganzen Tag
• Hinweiston signalisiert rechtzeitig geringen 

Ladezustand
• Tragbar im Regen
• Zweiter Modus ermöglicht z. B. Radfahren
• Modi über Knöpfe am Gelenk einstellbar
• Keine mechanischen Geräusche

„Mit dem C-Brace® musste ich 
nicht lange üben. Es war eine große 
Erleichterung, damit zu laufen.“
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1. Was bietet mir das C-Brace® im 
Vergleich zu anderen Ganzbein-
orthesen?
Der Bewegungsspielraum ist erwei-
tert. Sie können mit natürlichen 
Bewegungsabläufen die Treppen 
hinuntergehen, eine Rampe 
abwärtslaufen und sich hinsetzen, 
ohne in den Sitz zu fallen. Dadurch, 
dass das Orthesensystem den 
gesamten Gangzyklus dynamisch 
kontrolliert, nimmt auch die Sicher-
heit zu, sodass Sie weniger leicht 
stolpern. Ihr Körper wird entlastet, 
besonders wenn eine Körperseite 
nicht betroffen ist und mit ihr aus-
gleichende Bewegungen ausgeführt 
wurden. Schäden infolge einer ein-
seitigen Überbelastung können so 
reduziert werden.

2. Haben Größe und Gewicht 
der Orthese einen schlechten 
Einfluss auf das Gangbild?
Nein, es gibt keine merklichen Ein-
schränkungen. Die Orthese ist zwar 
schwerer als andere Ganzbeinor-
thesen. Durch die größere Dynamik 
beim Gehen ist dies aber weniger 
spürbar.

3. Wie hat das C-Brace® das Gehen 
verändert?
Die Sicherheit beim Gehen steigt 
dadurch, dass das C-Brace® das 
Gehen in Echtzeit kontrolliert und 
schnell reagiert. Ihre Bewegungen 
werden natürlicher und runder.

4. Kann ich die Orthese über der 
Hose tragen?
Grundsätzlich ja. Die Hose sollte 
dann aber eng anliegen, damit sie 
keine Falten schlägt, die zu Druck-
stellen führen. Unsere Empfehlung 
ist, dass Sie das C-Brace® direkt auf 
der Haut tragen. Die Hose können 
Sie vom Schneider so umarbeiten 
lassen, dass sie im Bereich der 
Gelenkseinheit mit einem Reißver-
schluss geöffnet werden kann. Dann 
ist lediglich dieser Teil von außen 
sichtbar.

5. Kann ich mit dem C-Brace® Auto 
fahren?
Ja, das ist möglich. Bitte beachten 
Sie jedoch die gesetzlichen Vor-
schriften zum Fahren mit einer kör-
perlichen Einschränkung. 

Kfz-Fachbetriebe können das Auto 
bei Bedarf umrüsten und Ihren 
Bedürfnissen anpassen (z. B. Hand-
bedienung für Brems- und Gas-
pedal).

6. Muss ich auf besonderes 
Schuhwerk achten oder muss 
ich immer dieselben Schuhe 
tragen?
Grundsätzlich können Sie alle 
Schuhe tragen. Allerdings stellt der 
Orthopädietechniker das C-Brace® 
auf eine Absatzhöhe ein, die Sie 
dann beibehalten sollten. Unter 
Umständen werden Sie eine Größe 
mehr als vorher verwenden, um 
genügend Platz für das Fußteil zu 
haben. Ein komfortabler, breiter 
Halbschuh mit Schnürsenkeln oder 
Klettverschlüssen erleichtert den 
Umgang mit dem C-Brace®.

7. Kann ich die Orthese ohne 
Schuhe verwenden?
Nein. Die Rutschgefahr mit dem 
Fußteil wäre zu groß. Außerdem 
würde sich die Absatzhöhe dadurch 
verändern.

8. Ist das C-Brace® wasserdicht?
In Nassbereichen wie der Dusche 
oder Badewanne können Sie das 
C-Brace® nicht verwenden. Zudem 
verträgt es kein Salzwasser.

9. Kann ich mich bei Regen 
draußen aufhalten?
Das C-Brace® ist spritzwasserge-
schützt, sodass Sie sich damit 
grundsätzlich problemlos im Regen 
aufhalten können.

10. Wie oft muss ich das C-Brace® 
laden?
Ist das C-Brace® aufgeladen, dann 
brauchen Sie sich tagsüber keine 
Gedanken über ein erneutes Laden 
zu machen. Wir empfehlen Ihnen 
daher, das C-Brace® immer nachts 
zu laden. Laden und lagern Sie das 
C-Brace® am besten nur aufrecht. 

11. Was passiert, wenn der Akku 
komplett entladen ist? Kann ich 
weitergehen?
Ein Hinweiston signalisiert rechtzei-
tig einen geringen Ladezustand. Das 
C-Brace® geht dann in einen Sicher-
heitsmodus (Leerakkumodus) über. 
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Hierbei behält es eine bestimmte 
Dämpfung bei. Diese legt der Tech-
niker vorab gemeinsam mit Ihnen 
fest. Sie können das C-Brace® also 
weiterverwenden, nur nicht mit der 
gewohnten Dynamik und Technik.

12. Kann ich das C-Brace® im Auto 
laden?
Das ist generell möglich. Beachten 
Sie jedoch, dass Sie das Orthesen-
system nicht gleichzeitig am Körper 
tragen dürfen.

13. Gibt es weitere Anwendungs-
möglichkeiten, die mir das 
C-Brace® bietet?
Es gibt einen zweiten Modus (2nd 
Mode), den der Orthopädietechniker 
für Sie einstellen kann. Er ermög-
licht Ihnen beispielsweise das Rad-
fahren. Dann werden die Bewegun-
gen nicht mehr gedämpft. Oder Sie 
wählen einen Modus zum bequemen 
längeren Stehen. Auf Knopfdruck 
nimmt das Gelenk dann eine Beu-
gung an, die Ihnen diese Haltung 
sofort erleichtert. Ohne den zweiten 
Modus würde es wenige Sekunden 
dauern, bis das Gelenk diese Posi-
tion annimmt.

14. Wie kann ich in den 2nd Mode 
schalten?
Dies geschieht per Knopfdruck. Die 
zwei Schalter befinden sich an der 
Gelenkseinheit. Es ist keine Fernbe-
dienung notwendig.

15. Was mache ich im Fall eines 
Defekts? 
Das System schaltet automatisch in 
den Sicherheitsmodus (siehe Frage 
11). Bitte suchen Sie Ihren versor-
genden Orthopädietechniker auf.

16. Wie zeigt mir das C-Brace® 
mögliche Fehler?
Fehlfunktionen werden durch ein 
akustisches Signal angezeigt. In die-
sem Fall kontaktieren Sie bitte Ihren 
Orthopädietechniker.

17. Was passiert beim Service?
Alle 24 Monate gibt es einen 
Servicetermin, zu dem Sie Ihren 
Orthopädietechniker aufsuchen.  
Er schickt Feder, Gelenk und Lade-
kabel des C-Brace® Orthesensystems 
zur Überprüfung an Ottobock. Wir 
empfehlen Ihnen vor dem regulären 
Servicetermin eine Inspektion nach 
12 Monaten.

18. Muss ich beim Lagern der 
Orthese etwas beachten?
Die Orthese sollte aufrecht gelagert 
werden, damit sich in der Hydraulik 
keine Luft ansammelt.

19. Funktioniert die C-Brace® 
Technik auch bei unterschied-
lichen klimatischen Bedin-
gungen?
Grundsätzlich ja. Die Luftfeuchtig-
keit darf jedoch nicht mehr als 80 % 
betragen und die Temperatur muss 
zwischen –10 und +60° C liegen.
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Scannen für App

1 Scannen Sie den QR-Code für die App 
2 Starten Sie die App  
3  Bewegen Sie das Handy/Tablet über das 

Motiv rechts

 Betreten Sie den virtuellen Showroom

Augmented Reality App

Die interaktive Entdeckungsreise 
durch die Welt des C-Brace®.
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Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3411 · F +49 5527 848-1414
prothetik@ottobock.de · www.ottobock.de

Ihr zertifizierter Partner

Mit freundlicher Empfehlung


