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C-Leg 4 –
Für Unabhängige
Entdecke den Unterschied

Information für Anwender



Tausende zufriedene Anwender 
können sich nicht irren:
Keine mechatronische Knieprothese wurde so häufig 
wissenschaftlich untersucht wie das C-Leg. Die 
Ergebnisse der Studien zum C-Leg belegen unter 
anderem, dass

• die Sturzhäufigkeit bei Anwendern um rund 64 %  
reduziert werden kann

• rund 90 % der Anwender sich mit dem C-Leg nach-
weislich sicherer fühlen als mit einer mechanischen 
Versorgung

https://www.ottobock.com/clinicalstudies/lower-limb-prosthetics





Entspannt  
stehen

Harmo-
nisches 

Gangbild

Alternierendes 
Treppabsteigen

Schutz vor  
Stolpern und Stürzen



Eine Vielzahl von Anwendern rund um  
den Globus vertraut dem C-Leg als bevor-
zugte Prothesenversorgung. Und das nicht 
ohne Grund. Viele Vorteile sprechen für  
die weltweit erfolgreiche Knieprothese.

Als mechatronische Knieprothese überzeugt das C-Leg 4 
durch seine Fähigkeiten, sich dynamisch an Ihre jeweilige 
Bewegungssituation anzupassen. 

Seine „Intelligenz“ verdankt das C-Leg 4 seinem technisch 
hochentwickelten und langjährig erforschten Innenleben. 
Das Gelenk ermittelt eigenständig, in welcher Gangphase Sie 
sich gerade befinden, und reagiert situativ abhängig. Vorteile, 
die sich für Sie aus dieser Technologie ergeben können, sind:

• Ein harmonisches, unauffälliges Gangbild
• Maßgeblicher Schutz vor Stolpern und Stürzen –  

durch Studien bewiesen
• Sicheres Gehen auch auf unebenen Untergründen
• Nachweislich sicheres Rückwärtsgehen
• Natürliches, alternierendes Treppabgehen
• Entspannt stehen mit leicht gebeugtem Gelenk,  

intuitiv steuerbar
• Zwei zusätzlich wählbare Modi zur Voreinstellung Ihrer 

bevorzugten Aktivitäten im Beruf, in der Freizeit oder im 
Alltag

• Steuerbar mit Android- oder iOS-Endgerät  
per Cockpit App

• Ungeteilte Aufmerksamkeit für Ihre Umgebung und 
weniger Konzentration auf die Prothese

Was bietet mir  
das C-Leg 4?



Die Vorteile des C-Leg 4
In der 4. Generation angekommen, haben wir das C-Leg 
für Sie kontinuierlich weiterentwickelt und zu dem 
gemacht, was es heute ist: ein intelligenter und zuverlässi-
ger Alltagsbegleiter für aktive Menschen mit einer Ober-
schenkelamputation.



Sie möchten Ihr Leben nach einer Oberschenkelamputation 
weiterhin aktiv und unabhängig gestalten? Das C-Leg 4 
kann Ihnen bei vielen Alltags- und Freizeitaktivitäten 
optimale Unterstützung bieten. Geeignet für Menschen mit 
mittlerem bis höherem Aktivitätsniveau, könnte das C-Leg 4 
auch Ihre Lebensgestaltung bereichern.

Gern erläutert Ihnen Ihr Orthopädietechniker, welche 
Voraussetzungen für das Tragen eines C-Leg notwendig 
sind. 

• Profitieren Sie von den kürzlich überarbeiteten 
C-Leg 4 Funktionen und nutzen Sie die Möglichkeit, 
das Gelenk per Smartphone komfortabel zu steuern –  
per Android- oder iOS-Endgerät (iPhone, iPad, ...).

• Fragen Sie nach einer Testversorgung, um sich 
einen realistischen Eindruck von den Vorteilen des 
meistgetragenen mechatronischen Kniegelenks weltweit 
zu verschaffen.

• Finden Sie heraus, ob das C-Leg 4 auch Ihr täglicher 
Begleiter werden kann.

• www.ottobock.de/cleg

Ist das C-Leg 4 für 
mich geeignet?
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