
Information für Anwender

C-Leg.
Dem nächsten Schritt vertrauen. 
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Sicherheit geben – 
und leben

Peter E., Bergwanderer 

„Egal wann und wo: Einem Kind 
das Gefühl zu geben, aufgehoben 
zu sein, ihm Rückhalt zu geben,  
ist für mich eines der wichtigsten 
Dinge überhaupt. Ich denke, für 
den Jungen auch.“

Sicherheit zu vermitteln, gehört zu den Fundamen-
ten unseres Lebens. Das C-Leg ist nachweislich das 
sicherste mikroprozessorgeregelte Beinprothesen-
system weltweit. Und es geht durch einen stetig opti-
mierten Stolperschutz in dieser Hinsicht noch weiter.





Mensch und Technik:  
Eine Partnerschaft
Die richtige Technik bringt einen weiter. Vor allem, wenn 
sie auf den Einzelnen individuell eingestellt ist. Denn im 
Mittelpunkt steht der Mensch. Wie beim C-Leg: Hier wird 
fundierte Technik erst dadurch richtig wertvoll, dass sie 
sich dem individuellen Mobilitätsanspruch anpasst.

Peter E., Bergwanderer

„Für mich ist es besonders wichtig, 
meinem Orthopädietechniker voll 
vertrauen zu können. Er weiß, was 
mir in Beruf und Alltag wichtig ist, 
und kann mein C-Leg individuell 
darauf einstellen.“
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Das C-Leg –  
was steckt dahinter?
Mit der Einführung der C-Leg-Technologie wurde vor rund 
fünfzehn Jahren Mobilität neu definiert. Dass sich in dieser 
Zeit einiges getan hat, versteht sich von selbst. Zahlreiche 
Anregungen und Wünsche von Anwendern und Orthopädie-
technikern sowie die Erfahrung der vielen Jahre halfen mit 
ein gutes Produkt weiter zu verbessern.

Das mikroprozessorgeregelte C-Leg-Beinprothesensystem 
orientiert sich am natürlichen Bewegungsmuster des Men-
schen. Basis dafür ist hoch entwickelte Technik: 50 -mal in 
der Sekunde werden im C-Leg Kräfte und Geschwindigkeiten 
gemessen, gleichzeitig wird berechnet, wie zu reagieren ist. 
Und genauso oft regelt der Mikroprozessor die Dämpfung 
des Gelenks. Automatisch und in Echtzeit.

Das C-Leg bringt zahlreiche Verbesserungen und schafft  
mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen ein System,  
das es ermöglicht, sich noch unbeschwerter zu bewegen  
und neue Wege zu gehen: Das nachweislich sicherste  
mikroprozessorgeregelte Kniegelenk weltweit verfügt über 
eine besonders ausgefeilte Schwungphasenregelung und 
stetig weiter optimierten Stolperschutz.  
Ein zusätzlicher Aktivitätsmodus ermöglicht beispielsweise 
das Fahrradfahren. Das maximale Körpergewicht beträgt 
136 kg.

Erfahren Sie mehr unter www.ottobock.de/c-leg
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Kniewinkelsensor
Er liefert dem Mikroprozessor  

in Echtzeit wichtige Daten 
darüber, wie weit und wie schnell 

das Knie gebeugt wird.

Hydraulikeinheit
Ein Hydraulikzylinder wird vom 

Mikroprozessor geregelt. Er sorgt 
beim Beugen und Strecken  

für die richtigen Bewegungs-
widerstände in der Stand- und 

Schwungphase.

Verbesserte 
Schwungphasenregelung

Zusätzlicher Aktivitätsmodus  
(3rd Mode)

Carbonrahmen
Carbon ist ein moderner, hoch- 

wertiger Werkstoff, der sehr stabil 
und zugleich besonders leicht ist. 

Der Rahmen schützt Elektronik, 
Hydraulik sowie den Akku und 

verleiht dem C-Leg seine 
elegante Form.

Max. Körpergewicht: 136 kg

Rohradapter mit  
Momentensensor
Von hier erhält der Mikroprozessor 
wichtige Informationen über die 
Belastung der Prothese. So kann 
er zuverlässig zwischen Stand- und 
Schwungphase wechseln.

Elektronische Steuerung
Ein moderner Mikroprozessor ist
das Herz des C-Leg-Systems.
Er empfängt und verarbeitet die
Sensorsignale und steuert in 
Echtzeit die Bewegung des 
Kniegelenks.

Optimierter Stolperschutz 

Silikonabdeckung
für Ladevorrichtung und 
Einstellsoftware, besonders 
schützend.

Lithium-Ionen-Akku
Ein Lithium-Ionen-Akku stellt die 

Energie bereit, die zur Steuerung 
des Kniegelenks benötigt wird.  

Er befindet sich direkt in der 
Rotationsachse des C-Leg.  

Seine maximale Betriebsdauer 
beträgt je nach Aktivität  

1 bis 2 Tage.

Kabellose Fernbedienung
Mit einer Fernbedienung können 
verschiedene Modi aktiviert 
werden. Sie ermöglichen 
spezielle Aktivitäten wie 
Fahrradfahren, Inlineskaten  
oder Skilanglauf. 

Technische Details





Erfahrung sammeln – 
besser werden 

Jonathan S., Barbesitzer

„Anfangs war es gar nicht so einfach, den Laden 
zum Laufen zu bringen. Ich musste einiges 
lernen. Doch am Ende hab ich meinen Traum 
wahr gemacht. Klar, es ist manchmal anstren-
gend. Aber es ist mein eigenes Ding.
Und das ist es, was ich liebe.“

Wer Erfahrung sammelt, wird besser. Egal wie gut er vorher 
schon war. Das gilt auf dem eigenen Lebensweg genauso  
wie in der Prothetik. Das C-Leg ist auf Basis langjähriger 
Erfahrung konsequent weiterentwickelt worden.  
Mit seinen Leistungsmerkmalen kommt es sowohl dem 
Sicherheits- als auch dem Mobilitätsbedürfnis vieler Anwen-
der entgegen.
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Eine starke  
Kombination:
Das C-Leg  
und die Triton 
Produktfamilie
Gerade bei hohem Mobilitätsanspruch ist die Kombination des 
C-Leg mit den Prothesenfüßen der Triton-Produktfamilie die 
geeignete Lösung. Sowohl im Alltag als auch beim Freizeitsport 
bietet sie exzellente Unterstützung – und ist einfach und schnell 
an die individuellen Bedürfnisse der Anwender angepasst. 
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Vorteile der Triton Produktfamilien:
•  Harmonisches Überrollen durch ein interaktives  

Federsystem
•  Seitenspezifische Vorfußform zur Verlängerung  

der wirksamen Fußlänge
•  Geteilter Vorfuß für Stabilität und Kontrolle  

auf unterschiedlichen Untergründen
•  Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des  

Anwenders durch Fersenkeile
•  Schmale oder normale Fußhülle zur Auswahl, beide  

mit abgespreizter Großzehe

Erfahren Sie mehr über die Triton Produktfamilie  
unter: www.triton-deinleben-deinweg.de

Prothesenfüße
sicher auftreten

1C30 Trias
Mit Doppelfederelementen 
aus Carbon dämpft dieser 
Fuß den Fersenauftritt und 
erzielt nach dem Abrollen 
eine exzellente Energie-
rückgabe. Das kommt dem 
menschlichen Bewegungs-
muster sehr nahe. Der 1C30 
Trias ist bis zu einem Körpergewicht von 125 kg für Menschen 
mit einem mittelhohen Mobilitätsgrad zu empfehlen.

1C40 C-Walk
Das Zusammenspiel aus  
Carbonfedern und Steuerring 
unterstützt den dynamischen 
Bewegungsablauf – auch 
auf unebenen Böden. Das 
besonders natürliche Abroll-
verhalten trägt dazu bei, 
Langzeitschäden vorzubeu-
gen. Zugelassen bis 100 kg Körpergewicht.

1E56 Axtion
Die Konstruktion mit den 
hochwertigen Materialien 
Carbon und Polyurethan 
erfüllt die Erwartungen  
sehr mobiler Menschen.  
Die integrierte Carbonfaser-
platte bewirkt eine optimale 
Energierückgabe. Für aktive 
Menschen bis 125 kg eine gute Lösung.

Die Frage, welcher Prothesenfuß mit dem C-Leg kombiniert 
werden sollte, kann nur individuell beantwortet werden.  
Ihr Orthopädietechniker kennt Sie und er kennt C-Leg.  
Beste Voraussetzungen also, um Sie eingehend zu beraten 
und mit Ihnen gemeinsam die passende Lösung zu finden. 
Vier Beispiele:

Triton Produktfamilie
Die Triton-Prothesenfüße 
bestehen aus einem Verbund 
von flexiblen Carbonfedern, 
die über eine sogenannte  
Basisfeder aus Hochleistungs- 
polymer ein zusammenhän-
gendes System bilden. Die 
Konstruktion wirkt somit als 
flexible Einheit und ermög-
licht ein besonders harmo-
nisches Abrollverhalten. 
Zudem wird trotz der guten 
Beweglichkeit des Systems 
stets ein hohes Maß an Stabi-
lität erreicht – beim Gehen, 
aber insbesondere auch beim 
Stehen. Zugelassen sind die 
Triton-Prothesenfüße für die 
Mobilitätsgrade 3 und 4. 
Sie eignen sich bis zu einem  
Körpergewicht von 150 kg.

1C60 Triton

1C61  
Vertical Shock

1C63 Triton LP

1C64 Triton HD
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Für das, was uns wichtig ist, sind wir bereit, mehr zu tun.
Für die, die uns etwas bedeuten, sind wir bereit, weiter-
zugehen. Dank immer weiter ausgefeilter Schwungphasen-
regelung wird mit dem C-Leg vieles möglich.

Vertrauen können.

Lisa K., Beraterin

„Mit Schwung durchs Leben, egal 
ob beruflich oder privat. Und mich 
für das einsetzen, was mir wichtig 
ist. Das zählt für mich.“
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C-Leg Protector – 
eleganter Schutz 
Der C-Leg Protector zeigt, was in ihm steckt. Er ist 
transparent und versteckt nichts. Ob im Beruf oder  
bei Outdoor-Aktivitäten: 
Leicht montierbar und im Wadenbereich Form gebend, 
schützt der Protector bei größeren Belastungen das 
Kniegelenksystem vor Kratzern und Stößen.   
Sinnvoll für mobile und selbstbewusste Menschen.

Die C-Leg Mobilitätsgarantie
Für das C-Leg (Kniegelenk, Fernbedienung, Rohradapter, 
Ladegerät und Netzteil) bieten wir eine dreijährige 
Garantie. Diese kann gegenüber allen Ottobock 
Vertriebsgesellschaften in Anspruch genommen werden. 
Falls gewünscht, ist beim Kauf auch eine kostenpflichtige 
Verlängerung der Garantie auf maximal fünf Jahre möglich. 
Für die Zeit, in der sich Ihr Kniegelenk bei uns im 
Service befindet, stellt Ihnen Ottobock während des 
Garantiezeitraums über Ihren Orthopädietechniker 
kostenlos ein Service-Kniegelenk zur Verfügung. Sie sind 
somit jederzeit mobil. Garantiert.
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Welche Vorteile hat ein C-Leg?
In einer Vielzahl wissenschaftlicher Studien 
wurden die Vorteile der C-Leg-Technologie 
ausführlich untersucht.* Belegt ist unter an-
derem, dass die Häufigkeit von Stürzen mit dem 
C-Leg im Vergleich zu anderen Beinprothesen 
deutlich geringer ist. Darüber hinaus muss sich 
ein C-Leg-Träger nicht die ganze Zeit auf seine 
Prothese konzentrieren. So kann er sich freier 
im Alltag bewegen. Nicht zuletzt zeigen die 
Untersuchungen, dass C-Leg-Träger ein stärkeres 
Vertrauen in ihre Prothese haben, ihre Aktivität 
steigern können und beim Gehen weniger 
Energie aufbringen müssen. Daher können 
sie bei normaler Kondition längere Strecken 
zurücklegen: Die Nutzungsdauer der Prothese 
über den Tag verlängert sich. Mit einer kabel-
losen Fernbedienung können verschiedene  
Modi schnell und unauffällig aktiviert werden 
(z. B. zum Fahrradfahren, Inlineskaten oder 
Skilanglaufen). Die Schwungphasensteuerung 
des Kniegelenks kann den eigenen Bedürfnissen 
entsprechend individuell angepasst werden.

Worin unterscheidet sich das C-Leg  
vom C-Leg compact?
Mit dem C-Leg compact erweitert sich der 
bisherige Anwendungsbereich für mikro-
prozessorgesteuerte Beinprothesen. Die C-Leg- 
Technologie steht somit Menschen fast aller 
Mobilitätsgrade zur Verfügung. Das C-Leg 
compact wurde speziell auf weniger aktive 
Anwender abgestimmt, die ein besonders starkes 
Sicherheitsbedürfnis haben. Eine zusätzliche 
Steh- und Sperrfunktion kann per Fernbedienung 
unkompliziert aktiviert werden.

Wo bekomme ich ein C-Leg?
Das C-Leg erhalten Sie in einem Sanitätshaus. 
Zertifizierte Sanitätshäuser finden Sie im Internet 
unter www.ottobock.de/haendlerverzeichnis. 
Ein qualifizierter Orthopädietechniker wird Sie 
beraten und die Prothese individuell für Sie 
anpassen. 

Antworten auf Fragen,  
die oft gestellt werden.

Kann ich ein C-Leg einfach einmal
ausprobieren?
Eine Probeversorgung ist bei vielen zertifizierten 
Sanitätshäusern möglich. Sprechen Sie einfach 
Ihren Orthopädietechniker an. Die Testversorgung 
läuft über einen bestimmten Zeitraum und wird 
bei Bedarf durch Ottobock begleitet. 

Was gehört noch zu einer prothetischen 
Versorgung?
Sie beinhaltet alle Bauteile vom Fuß bis zum 
Kniegelenksystem, einschließlich des Schaftes, 
den der Orthopädietechniker individuell anpasst. 
Die Montage und Einstellung des Systems 
gehören natürlich auch dazu, ebenso regelmäßige 
Serviceinspektionen über den gesamten Zeitraum, 
in dem Sie das C-Leg tragen.

Was passiert, wenn der Akku leer ist?
Wenn die Akkuladung zur Neige geht, werden 
Sie rechtzeitig durch Vibrationsmeldungen 
gewarnt. Fällt der Strom aus, schaltet das C-Leg 
automatisch in einen Leerakku-Modus um, bei 
dem der Standphasenwiderstand eingeschaltet 
bleibt.

Wie lange dauert es, bis ich mit einem  
C-Leg umgehen kann?
Das ist unterschiedlich. Viele Träger gehen bereits 
am ersten Tag mit dem C-Leg in alternierenden 
Schritten Treppen hinab. Es kann allerdings auch 
mehrere Tage bis Wochen dauern bis das Gehen 
und der Umgang mit dem Beinprothesensystem 
verinnerlicht sind – je nach Konstitution und 
Motivation des Anwenders. 

* Vgl. C-Leg-Studienbroschüre 646B33=D.
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Schnell noch die Einkäufe ins Auto und dann  
zum Kindergarten … 
Egal ob Getränkekisten oder kleine Kinder, alles  
hat sein Gewicht. Mit dem C-Leg ist hier mehr  
möglich, denn es ist bis zu einem Körpergewicht  
von insgesamt 136 kg zugelassen. 

Anpacken können 

Gerhard B., Sportlehrer

„Ab und an gibt es halt mal etwas zu stemmen.  
So ist das Leben – da brauche ich die nötige 
Flexibilität.“ 





www.gehen-mit-prothese.de/c-leg

 Gerhard B., 55, Sportlehrer

“ Oft sind es diese Momente, 
die mich tief berühren � und  
ich bin sehr froh, spontan  
dabei sein zu können.”
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