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Terion 1C10
Bereit den Alltag zu meistern.
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Den Alltagsanforderungen motiviert und ausgeglichen zu begegnen, bedeutet vor allem eines: 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Vertrauen in die Prothese, die einen täglich unterstützt. Dank 
seiner ausgewählten Materialkombination bietet der 1C10 Terion eine gute Unterstützung in jeder Situa
tion. Der Verarbeitung von Carbonfaser verdankt der Terion nicht nur seine Leichtigkeit und Langlebigkeit, 
sondern auch seine gute Energierückgabe. Die geschäumte Ferse sorgt für einen sicheren Fersenauftritt 
und ein angenehmes Überrollen. Ideal für Anwender mit moderatem Aktivitätsniveau.

Terion
Bereit für einen 
aktiven Alltag

Schritt für Schritt den Alltag zurück erobern – mit allem was dazu gehört: 
Beruf, Familie, Freunde und Freizeit. Einfach loslegen, ohne über Bodenbe
schaffenheit und Gehgeschwindigkeiten nachzudenken.
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Zugegeben: Als mir nach meinem Arbeitsunfall der rechte Fuß amputiert wurde, war ich zunächst ziemlich 
verzweifelt. Sobald mir klar wurde, was moderne Prothetik heute leisten kann, kam mir ein Satz in den Sinn, 
der meiner Familie und Freunden gezeigt hat, dass ich auf dem Weg war meine alte Form wiederzufinden. Ich 
sagte mir: „Auf jeden Fall teste ich so einen Prothesenfuß – aus dem Fenster springen kann ich später immer 
noch!“

Seit diesem Tag ist es stetig bergauf gegangen. Auf erste Erfolge durch körperliches Training folgten Motivati
onsschübe und Lobeshymnen meiner Ärzte und Therapeuten. Meine Rückkehr in den Job war nur noch eine 
Frage der Zeit. Heute fühle ich mich fit für alle Alltagsaktivitäten und neue Herausforderungen. Mein Umfeld 
vergisst immer häufiger, dass ich Prothesenträger bin und das ist gut so.

„Wer mich kennt weiß,
dass Aufgeben nicht mein Ding ist!“



„Ich freue mich auf 
meine Rolle als Vater“
Meine Frau und ich erwarten in Kürze unser erstes 
Kind und freuen uns wahnsinnig. Schon jetzt 
unterstütze und entlaste ich sie so gut ich kann. Der 
neuen Herausforderung fühle ich mich absolut 
gewachsen.

Beytullah
34 Jahre
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Dynamik, Robustheit und 
 Leichtigkeit für den Alltag

Der Terion ist ein Prothesenfuß, der in Bezug auf sein Abrollverhalten und seine Energierück
gabe von der Kombination aus Carbonfaser und einer elastischen Ferse aus Schaum profitiert. 
Die geteilte Vorfußfeder schafft zusätzliches Vertrauen, indem sie dem Anwender ein kontrol
liertes Gehverhalten in unterschiedlichen Gehgeschwindigkeiten und auf verschiedenen 
Untergründen erlaubt.

Technische Daten

Eignung MG 2 – MG 3

Max. Körpergewicht 125 kg

Größen 22 – 28 cm

Fußhülle Schmale Form mit 5 mm Absatzhöhe (22 –23) 
Normale Form mit 5 mm Absatzhöhe (24 –28)

Gewicht ohne Fußhülle* ca. 343 g

Gewicht mit normaler Fußhülle* ca. 570 g

Systemhöhe mit normaler Fußhülle* 49 mm

Einbauhöhe mit normaler Fußhülle* 67 mm

Empfohlene Kniepassteile
3R78, 3R92, 3R106, 3R60
Für zusätzliche Kombinationen, greifen 
Sie bitte auf den Katalog 646K2 zurück.

* Technische Daten beziehen sich auf Größe 26 cm

• Mobis

max. 75 kg 
Größe 22–23

max. 100 kg 
Größe 24–25

max. 125 kg 
Größe 26–28

1  Aluminiumadapter
 Langlebig und leicht im Gewicht.

2  Carbonfeder
  Die Carbonfeder bietet gute Vorfußstabilität und eine 

effiziente Energierückgabe. Zusätzlich gibt die geteilte 
Vorfußfeder Sicherheit beim Gehen und Stehen – auch 
auf unebenem Gelände.

3   Fersenschaum
  Die Ferse aus Funktionsschaum ermöglicht einen 

komfortablen und sicheren Fersenauftritt. Der Anwender 
profitiert von einem geschmeidigen Überrollvorgang und 
moderater medio-lateraler Flexibilität.
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Häufig gestellte Fragen

Für wen ist der Terion Fuß geeignet?
Der Terion Fuß ist geeignet für Anwender mit 
moderater Mobilität (Mobis 2–3). Er ermöglicht 
Anwendern die Rückkehr ins Arbeitsleben und das 
Ausüben von Freizeitaktivitäten. Aufgrund seiner 
Flexibilität eignet sich der Fuß auch zum Gehen auf 
unebenem Gelände – sowohl im städtischen als 
auch ländlichen Bereich. Er ermöglicht ein physio
logisches Überrollen, eine exzellente Energierück
gabe sowie sichere und kontrollierte Bewegungsab
läufe. Durch sein geringes Gewicht ist der Terion 
sehr komfortabel. Somit erlaubt der Fuß ein ange
nehmes Gehen und Stehen im Alltag.

Wodurch unterscheidet sich der Terion von 
anderen Prothesenfüßen?
Im Gegensatz zu den konventionellen Prothesenfü
ßen wie den SACH und Dynamik Füßen, zeichnet 
sich der Terion durch die Kombination von Carbon
faser mit einer Schaumferse aus. Dies ermöglicht 
ein dämpfendes und komfortables Fersenverhalten, 
ohne dabei auf erweiterte Vorfußdynamik verzich
ten zu müssen. 

Ist der Terion für Sport geeignet?
Der Terion ist geeignet für Alltagsaktivitäten und 
normale Freizeitaktivitäten, nicht jedoch für Team 
und Leistungssportarten.

Kann man den Terion Fuß auch als Teil einer 
Oberschenkelprothese nutzen? 
Ja! Der Terion ist für alle Amputationsniveaus 
geeignet, die die entsprechende Einbauhöhe 
zulassen. Der Terion Fuß harmonisiert besonders 
gut mit den gängigen mechanischen und mikropro
zessorgesteuerten Kniegelenken von Ottobock. 

Gibt es einen passenden Terion für mich? 
Der Terion ist in einem Größenspektrum von 
22–28cm und bis zu einem Körpergewicht von 
125kg erhältlich. Die Größen 22–23 werden mit 
einer schmalen Fußhülle ausgeliefert, während die 
Fußgrößen 24–28 mit einer normalen Fußhülle 
erhältlich sind. Jede Fußhülle kann in den Farbtö
nen beige oder hellbraun bestellt werden.

Brauche ich für den Terion eine neue Prothese? 
Nein, der Terion kann in neue, aber auch in beste
hende modulare Prothesensysteme mit ausreichen
der Einbauhöhe problemlos eingepasst werden. Der 
Anschluss erfolgt über den integrierten Adapter. 

Wie wird der Terion Fuß in meine Prothese 
integriert? 
Ihr Orthopädietechniker kümmert sich um Bera
tung, Auswahl, Bestellung und Einbau des für Sie 
am besten geeigneten Prothesenfußes. Er oder sie 
verfügt über das für die Montage und Einstellung 
des Terion Fußes erforderliche Fachwissen und die
entsprechende Ausstattung.

Muss ich mit dem Terion bestimmte Schuhe 
tragen? 
Nein, der Terion wird mit einer Fußhülle geliefert, 
die der natürlichen Fußform nachempfunden ist. 
Unabhängig von der Fußform ermöglicht die 
Absatzhöhe von 5 mm das Barfußlaufen.

Ist der Terion Fuß wasserfest?
Der Terion Prothesenfuß ist spritzwasserfest. Nach 
Kontakt mit Wasser oder Sand sollte er stets mit 
Süßwasser gereinigt und anschließend getrocknet 
werden. 

Kann ich einen Terion Fuß ausprobieren? 
Ja, bitte sprechen Sie diesbezüglich Ihren Orthopä
dietechniker an.

Wo finde ich weitere Informationen zum Terion? 
Ihr Orthopädietechniker oder Arzt berät Sie gerne 
zur Eignung des Terion für Ihre Bedürfnisse.
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www.ottobock.de


