Zeigen oder nicht
zeigen – das ist Ihre
Entscheidung

Funktioneller Formausgleich

Information für Anwender

Lieber natürlich
als technisch.
Die Lösung

Sie bevorzugen ein natürliches Aussehen
und zeigen Ihre Prothese nicht gerne? Dann
kann der Funktionelle Formausgleich das
Richtige für Sie sein. Ihr Techniker stellt
Ihre individuelle Beinkontur nach und ein
Strumpf mit natürlicher Schattierung
verleiht Ihnen ein unauffälliges Aussehen.
Das alles ohne wesentlichen Einfluss auf die
Funktion Ihrer Prothese.
Der Funktionelle Formausgleich ist für
C-Leg 4 und Genium Träger erhältlich.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Unauffälligere Optik:
• Profitieren Sie von einer natürlichen Optik und gleichzeitig
hoher Funktionalität
• Der Strumpf ist in drei Farben, Beige, Braun und Schwarz,
erhältlich
Erleben Sie aufeinander abgestimmte Produkte:
Profitieren Sie von den funktionellen Vorteilen Ihres
C-Legs/Geniums und dem Drehadapter im Alltag – bei
einem zugleich unauffälligen Erscheinungsbild
• Aktivieren Sie Ihren Drehadapter durch das Knieteil des
Funktionellen Formausgleichs hindurch, z.B. um die
Schuhe leicht zu wechseln
•

Profitieren Sie von guten hygienischen
Eigenschaften:
• Der Strumpf ist abnehmbar und kann in der
Waschmaschine gewaschen werden
• Der Strumpf ist spritzwasser- und schmutzabweisend
Rechtlicher Hinweis
Grundsätzlich haben Versicherte einen Anspruch auf eine
hochwertige Versorgung nach dem Stand der Technik.
Die Behinderung ist möglichst weitgehend, im Sinne eines
Gleichziehens mit einem gesunden Menschen, auszugleichen.
Erfahren Sie mehr zum Funktionellen Formausgleich unter
www.ottobock.de oder kontaktieren Sie Ihren versorgenden Techniker.
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„Endlich habe ich eine
Lösung, die ich als
vollwertigen Beinersatz
akzeptieren kann.“

Axel, den Familienmensch aus Antwerpen, hat
der Robocop-Look seiner Prothese nie gestört. Oft
legte er seine herkömmliche einteilige Beinkosmetik aus Schaumstoff beiseite, vor allem wegen
ihrer negativen Auswirkungen auf die Kniefunktion, die seinen Tatendrang zu sehr einschränkten: „Ich wollte immer tun, was andere auch tun.
Einfach mal ausprobieren. Das ist mein Motto.“
Allzu gerne verbringt Axel abwechslungsreiche
Nachmittage mit seinem Enkel Seth und schwärmt:
„Seth ist ein Highlight in meinem Leben.“
Axel
Prozessmanager in einem
Entsorgungsunternehmen,
trägt Genium

Axels Frau Ingrid hingegen empfand die neugierigen Blicke anderer Menschen immer als störend.
Sie sagt: „Ästhetisch ist das nicht, wenn die Hose
so schlackert. Die Leute starren dann immer so!“
Ingrid ist begeistert vom Funktionellen Formausgleich, den ihr Mann jetzt trägt. Er sieht natürlich
aus und seine modulare Bauweise harmoniert gut
mit der Gesamtfunktionalität der Prothese, so
dass Axels Plänen nichts im Wege steht.

Sita, die dynamische Personalberaterin aus
Eindhoven, erklärt: „Ob beim Stadtbummel, beim
Konzertbesuch mit meiner Tochter oder in
meinem Job als Personalberaterin – meine
Beinprothese ist für Außenstehende überhaupt
kein Thema.“ Sie zieht es vor ihre Amputation zu
verbergen und ist sehr zufrieden mit der modularen Lösung, die sie trägt. Strahlend sagt sie: „Mit
dem Funktionellen Formausgleich ist meine
Prothese unauffällig und funktionell verkleidet.
Zum Glück, denn so konzentriert sich in meinem
Beruf alles auf meine Persönlichkeit und Kompetenz und nicht auf meine Prothese.“

Sita

Personalberaterin,
trägt C-Leg 4
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Sita schätzt es sehr, dass ihre Prothesenverkleidung keinen Einfluss auf die Prothesenfunktion
hat – was ihr das tägliche Leben wesentlich
erleichtert. Sie kann sich problemlos hinknien
und mit Hilfe des Drehadapters die Schuhe ohne
Belastung ihres Rückens an- und ausziehen. Sita
bringt Ihre Zufriedenheit auf den Punkt: „Endlich
habe ich eine unauffällige und zugleich gut
funktionierende Lösung, die ich als vollwertigen
Beinersatz akzeptieren kann.“
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Die passenden Komponenten
für individuelle Prothesenlösungen

6Y110
Skeo Sealing Liner
• stabiler Dichtungsring sorgt für eine
zuverlässige Prothesenanbindung
• glatte Außenbeschichtung erleichtert
das An- und Ausziehen sowie das
Reinigen
• durch die texturierte Innenseite gute
Haftung am Stumpf
• antibakterieller Zusatzstoff Skinguard
schützt vor unangenehmen Gerüchen

SiOCX / SiOCX Pro
• optimale Hygiene – Innenschaft
antiallergen, atmungsaktiv und
leicht zu reinigen
• maximale Bewegungsfreiheit und
verbesserte Umweltwahrnehmung
• bequemes Sitzen und verlässliche
Haftung am Stumpf

4R57
Drehadapter
• entspanntes Sitzen, Übereinanderschlagen der Beine oder zum
rückenschonenden Anziehen von
Socken und Schuhen

3F1=1 Funktioneller Formausgleich C-Leg
3F1=2 Funktioneller Formausgleich Genium
99B120 Funktionsüberzieher
• natürliche Optik und Funktion in einer Lösung
vereint
• individuell anpassbar für ein symmetrisches
Beinvolumen
• in unterschiedlichen Farben erhältlich
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3C98-3
C-Leg
• harmonisches Gangbild und sichere
Bewegungsabläufe, auch auf un
ebenem Untergrund und rückwärts
• integrierter Stolperschutz
• intuitive Stehfunktion
• zwei einstellbare MyModes für Beruf
und Freizeit
• Einstellungen mittels Cockpit App
3B1-3
Prothesenkniegelenk Genium
• hochentwickelter Stolperschutz,
unterstütztes Bergauf- und Bergab
gehen, Treppensteigen im Wechsel
schritt und intuitive Sprints
• Individualität durch MyModes plus
und Einstellmöglichkeiten mittels
Cockpit App
• hält als wetterfeste Prothese (IP 67)
auch kurzen Regenschauern stand

1C50
Prothesenfuß Taleo
• speziell entwickelt für
aktive Anwender
• für müheloses Gehen in
unterschiedlichstes Innenund Außenbereichen

1B1-2
Mechatronischer
Prothesenfuß Meridium
• speziell für moderat aktive Anwender
entwickelt
• insbesondere auch für Aktivitäten in
unebenem Gelände geeignet
• besonders geeignet für das Tragen
von Schuhen mit unterschiedlichen
Absatzhöhen

1C60
Prothesenfuß Triton
• speziell entwickelt für ambitionierte
Anwender
• bietet kompromisslose Reaktion und
Kontrolle bei Aktivitäten in unterschiedlichsten Innen- und Außenbereichen
• auch für Aktivitäten mit hoher
Intensität geeignet
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