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„ In meinem Leben gab es 
Momente, in denen es mich 
immens viel Kraft kostete, mich 
zu motivieren. Heute weiß ich, 
dass ich alles erreichen kann – 
mit Mut, Durchhaltevermögen 
und der für meine Bedürfnisse 
geeigneten Prothese.“

Shelby
      27 Jahre
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Das Leben junger Menschen zeichnet sich heute vor allem durch 
Vielseitigkeit aus. Nie war das Angebot an Freizeitaktivitäten 
und beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten so groß wie heute. 
Neben Zielorientierung und effektivem Zeit-Management sind 
technische Hilfsmittel bei der erfolgreichen Alltagsgestaltung 
nicht mehr wegzudenken. Ob Smartphone, Tablet-PC oder Hoch-
leistungsprothese – sie alle unterstützen auf dem Weg zum Ziel. 
Mit einer Vernetzung der Komponenten untereinander haben 
Anwender die Nase auch in stressigen Zeiten vorn.
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„�Die�Widerstandskraft�von�
Kindern�ist�einfach�erstaun-
lich.�Eben�noch�in�Chemothe-
rapie�und�schon�im�nächsten�
Moment�gilt�ihr�Interesse�nur�
noch�dem�aktuellen�Kinohit�
im�stationseigenen�Spiel-
zimmer.“

Mit zwölf Jahren wurde bei Shelby Knochenkrebs in 
der linken Ferse diagnostiziert. Als Folge davon verlor 
sie ihren linken Unterschenkel. Direkt nach dem 
Behandlungsmarathon wollte sie nur eines: Kranken-
häuser, Ärzte und Schwestern für immer hinter sich 
lassen. Mit etwas Abstand erkannte sie jedoch, dass es 
für sie nichts Erstrebenswerteres geben konnte, als 
Kindern in ähnlicher Situation zur Seite zu stehen –  
als examinierte Krankenschwester. Neben ihrer Familie 
war es diese Berufsgruppe, die ihre Kindheit und 
Jugend maßgeblich positiv geprägt hat.

Heute legt Shelby in jener Klinik, in der sie seinerzeit 
selbst behandelt wurde, nach eigener Aussage wäh-
rend einer 12-Stunden-Arbeitsschicht auf der Kinder-
onkologie rund 6–7 Kilometer auf ihren zwei Beinen 
zurück. Neben dem Heben von Kindern, dem ständi-
gen Bücken und dem Transportieren von medizini-
schem Gerät rollt sie bei Bedarf Pflegebetten von einem 
Raum zum anderen. Eine echte körperliche Herausfor-
derung also.

Beruf kommt  
von Berufung
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„Seit Kurzem trainiere ich nach der Pure 
Barre Methode. Die Übungen basieren auf 
Bestandteilen aus dem Ballett, kombiniert 
mit Yoga und Pilates. Das Training emp-
finde ich als extrem anstrengend, aber es ist  
wie gemacht für Menschen wie mich.“

„Ich bin ein Mensch, der erst unter Stress aufblüht. Deshalb ist so gut 
wie jede Minute meines Tagesablaufs fest verplant. Meine Hündin 
Lainey bekommt natürlich trotzdem ihren regelmäßigen Auslauf.“

„ Mein Organisationstalent 
wurde mir in die Wiege gelegt.“

Shelby jongliert ihre Alltagsaktivitäten  
wie ein Straßenkünstler seine Bälle
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Nach fast 15 Jahren Erfahrung mit Prothesenversorgungen 
weiß Shelby ganz genau, welche Gelenkfunktionen ihren eng 
getakteten Stundenplan am besten unterstützen. Mit dem 
mechatronischen Triton smart ankle Prothesenfuß hat sie 
für sich den passenden Alltagsbegleiter gefunden. Fragt man 
ihre beste Freundin, kann diese nur staunen, wie die quirlige 
Shelby nun auch beim Schuhkauf den Ton angibt. Da wird der 
Einkaufsbummel mit spontanem Stopp im angesagten Schuh-
geschäft wieder zum Erlebnis. Shelby wechselt in Nullkom-
manichts von Ballerinas zu Keilabsätzen und wieder zurück 
zu flachen Schuhen. Ob mithilfe ihres Smartphones oder per 
Knopfdruck direkt am Knöchelgelenk – ihr Triton smart ankle 
geht mit.

Probleme mit dem  
Schuhkauf waren gestern
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„�Schuhe�einkaufen�zu�
gehen,�egal�ob�Sneakers�
oder�Schuhe�mit�höheren�
Absätzen,�ist�echt�stressig�
für�Menschen�mit�einer�
Amputation.�Der�Triton�
smart�ankle�befreit�mich�
von�dieser�Last.“

Jeden Tag aufs Neue zeigt uns Shelby, dass ein ak-
tives und erfülltes Alltagsleben auch mit Prothese 
problemlos möglich ist. Neben der komfortablen 
Absatzhöhenverstellung bedeutet auch die soge-
nannte Entlastungsfunktion einen großen Gewinn 
für ihren Alltag. Sie bewirkt, dass sich der Triton 
smart ankle in Ruhephasen, wie z. B. beim Sitzen, 
vollständig zum Boden hin absenkt. Das führt nicht 
nur zur Entlastung von Shelbys Stumpf, sondern 
sorgt zusätzlich für eine natürlich wirkende, unauf-
fällige Fußhaltung.
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Triton smart ankle
Basis des Triton smart ankle ist seine Carbonfeder, 
die dem Anwender nicht nur die gewünschte Dyna-
mik verleiht, sondern den Prothesenfuß unverkenn-
bar als Mitglied der Triton Familie ausweist.

Anders als seine „Geschwister“ verfügt der Triton 
smart ankle jedoch über hochentwickelte Mikropro-
zessortechnologie, die im Knöchelgelenk verborgen 
liegt und all jene Prozesse steuert, die für entschei-
dende Alltagserleichterungen verantwortlich sind. 
Der Prothesenfuß passt sich nicht nur deiner Geh-
geschwindigkeit an, sondern adaptiert sich auch 
schrittweise an Steigungen und Gefälle. Vorbei 
auch die Zeiten, wo der Schuheinkauf  

Kopfschmerzen bereitet hat. Dank seiner verstell-
baren Absatzhöhe von 0 bis zu 5 Zentimeter kannst 
du schnell und problemlos die Schuhe wechseln 
oder auch bequem barfuß laufen. Aber damit nicht 
genug. Die sogenannte Entlastungsfunktion sorgt 
dafür, dass sich dein Prothesenfuß in Ruhephasen 
vollständig zum Boden hin absenkt und dadurch 
ein natürliches Aussehen vermittelt. Ob im Konzert-
saal mit Freunden oder unterwegs mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln – der Triton smart ankle nimmt 
schon wenige Sekunden nach dem Hinsetzen eine 
natürliche Haltung an.
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Nicht ohne deine  
Fernbedienung
Einfach zu steuern per  
Smartphone-App 

Mittels der sogenannten GalileoTM App  
kannst du die Anpassung der Absatzhöhe 
ganz einfach selbst übernehmen. Aber nicht 
nur das. Mit deinem Smartphone als Fernbe-
dienung kannst du sowohl die Freischaltung 
deines Gelenks einleiten als auch die gefühlte 
Zehensteifigkeit variieren, um den Fuß an 
entspanntes oder dynamisches Gehen  
anzupassen.

„ Alles, was ich  
immer wollte“

Für Shelby ist es, als wäre ein Traum 
wahr geworden. Funktionalitäten, die sie 
bisher nur durch den Besitz mehrerer 
Prothesenfüße abdecken konnte, findet 
sie nun vereint in einem einzigen Gelenk. 

Noch heute muss Shelby grinsen, wenn 
sie ihre frühere „Ausgehprothese“ 
beschreibt, der sie den Kosenamen 
„Barbie-Leg“ verpasst hat. Heute ist sie 
froh, dass mit dem Triton smart ankle 
jeglicher logistischer Aufwand entfällt. 
Vorbei die Zeiten, in denen sie ein zweites 
Prothesenbein in ihrem Krankenhaus-
spind verstauen musste, wenn nach 
Feierabend der Besuch eines Clubs mit 
ihrem Freund anstand.

Unterstützt beim 
Alltagsspagat
Für maximale Beweglichkeit

Job, Familie, Freunde und Freizeitaktivitäten unter 
einen Hut zu bringen, erfordert ein hohes Maß an 
Beweglichkeit. Ob auf Schrägen, Treppen oder bei 
wechselnder Gehgeschwindigkeit – der Triton 
smart ankle besticht durch seinen großen Bewe-
gungsumfang von bis zu 34o. Aber das ist nicht 
alles. Dank seiner Entlastungsfunktion sorgt er 
dafür, dass sich dein Fuß in Ruhestellung  
(z. B. beim Sitzen) vollständig zum Boden absenkt. 
Eine Sorge weniger, wenn es mal wieder heißt:  
auf ins Kino, wo beengte Sitzreihen eine stolper-
freie Fußstellung erforderlich machen. 
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Von null auf 50 –  
in wenigen Sekunden
Anpassung der Absatzhöhe leicht gemacht

Ob Hochzeitsfeier, Geschäftsreise oder Waldspaziergang mit 
Hund – unterschiedliche Anlässe erfordern unterschiedliches 
Schuhwerk. Alle, denen bisher der Schuhwechsel aufgrund eines 
unflexiblen Prothesenfußes Kopfschmerzen bereitet hat, können 
aufatmen. Der Triton smart ankle lässt sich nicht nur bis zu einer 
Höhe von 50 Millimetern anpassen, sondern ist einfach über dein 
Smartphone zu bedienen. Zusätzlich gibt es aber auch einen 
kleinen Knopf am Knöchelgelenk, der dir die Höhenanpassung 
des Triton smart ankle manuell erlaubt.

Morgens  
ruckzuck fertig
Enge Jeans und Leggings lieben die  
Freischaltfunktion des Gelenks

Wir alle kennen das: Ein paar Minuten zu spät aus dem 
Bett und schon wird es eng mit dem Anziehen. Bisher war 
es nämlich gar nicht so einfach, den Prothesenfuß in 
Rekordgeschwindigkeit in das Hosenbein zu manövrie-
ren. Kein Problem mit dem Triton smart ankle, dessen 
Freischaltfunktion dir ein Zeitfenster von 15 Sekunden 
gewährt, in denen du deinen Fuß in die optimale Position 
bringen kannst. Hinein in die Hose und los.

Häufig gestellte Fragen

Hier einige Antworten auf mögliche 
Fragen als Grundlage für ein Informa-
tionsgespräch mit deinem Orthopädie-
techniker.

Ich habe gehört, dass der Triton smart 
ankle hauptsächlich für Frauen 
geeignet ist. Stimmt das?

Nein, das stimmt keineswegs. Das 
mechatronische Knöchelgelenk ist für 
Frauen und Männer geeignet, die die 
Flexibilität schätzen, die ihnen der 
große Bewegungsumfang verleiht.

Wie oft muss ich meinen Triton smart 
ankle laden? 

Der Akku hält je nach Nutzung 3 bis  
4 Tage. Wir empfehlen jedoch, ihn 
mindestens jede zweite Nacht zu 
laden, um auf der sicheren Seite zu 
sein.

Ich besitze kein Smartphone. Kann ich 
den Triton smart ankle trotzdem 
nutzen? 

Auf jeden Fall. Die wichtigsten Funkti-
onen wie die Absatzhöhenverstellung 
können auch per Knopfdruck am 
Knöchel selbst aktiviert werden.  
Die Anpassung an unterschiedliche 
Gehgeschwindigkeiten, Rampen und 
Treppen erfolgt ohnehin automatisch 
und unabhängig von der App.



©
 O

tto
bo

ck
 ·6

46
D

10
19

=D
E-

01
-1

50
8

www.ottobock.de


