
Einfach Sport.



Einfach Laufen.
Ob beim Joggen oder Sprinten: An der 
frischen Luft richtig durchatmen, den 
Gedanken freien Lauf lassen, aktiv sein: 
Nichts ist besser, um den Kopf frei zu 
bekommen und einfach mal abzuschalten. 
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Wer einmal mit regelmäßigem Training begonnen hat, weiß: 
Es gibt kein positiveres Gefühl als das der Zufriedenheit nach 
dem Laufen. Die Sportprothese von Ottobock mit dem neuen 
Kniegelenk 3S80 Sport macht es möglich.

Endorphine freisetzen und neue 
Reserven gewinnen 
Für die Dynamik des alltäglichen Lebens 
bietet Bewegung an der frischen Luft 
den perfekten Ausgleich und ist durch 
nichts zu ersetzen. Sich bewusst Zeit nur 
für sich selbst nehmen – unersetzlich, 
um Kraft und Beweglichkeit zu verbes-
sern und das allgemeine Wohlbefinden 
zu steigern. Nur wer sich wohlfühlt, 
kann sein Leistungsvermögen voll 
ausschöpfen und ist auch bereit dazu. 
Laufen ist mehr als Sport. Laufen ist 
Lebensenergie.

Ottobock setzt sich durch das Engage-
ment bei den Paralympischen Spielen 
schon seit Langem für den Sport ein. 
Nun ist der Technologietransfer von der 
individualisierten Leistungsprothese 
zu den in Serie produzierten Prothe-
senkomponenten für den Breitensport 
erfolgreich gelungen. Ein Sportknie-
gelenk speziell entwickelt und 
abgestimmt für den Laufsport – egal, 
ob für den Spitzensport oder für den 
persönlichen Ausgleich in der Freizeit.

Einfach Laufen.

Laufend Energie tanken 
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Hohe Schrittfrequenzen  
meistern

Die Anforderungen an eine Sport-
prothese sind hoch: Sie muss einerseits 
stabil, aber gleichzeitig leicht und 
kompakt sein. Vor allem das Kniegelenk 
muss hohe Belastungen aushalten kön-
nen, denn beim Laufen wirken höhere 
Kräfte auf die Prothese als beim Gehen. 
Das bereits vom 3R80 Prothesenkniege-
lenk bekannte und patentierte Prinzip 
der Rotationshydraulik kommt auch 
beim 3S80 Sport in modifizierter Form 
zur Anwendung. Das 3S80 Sport verfügt 
über eine speziell für das Laufen optimal 
abgestimmte Schwungphasensteuerung, 
um hohe Schrittfrequenzen meistern zu 
können.



Einfach mithalten.
Die Sportprothese von Ottobock ermöglicht es,  
das eigene Leistungspotenzial voll auszuschöpfen  
und frei zu variieren. Ob beim Joggen, Sprinten, 
Springen oder Nordic Walking.



Einfach 
standhalten.

Das neue Sportkniegelenk mit dem bewährten Prinzip 
der Rotationshydraulik kann mit einem einfachen 
Handgriff gesperrt werden. Kein Einknicken während 
Aufwärm- und Dehnübungen, bei Liegestützen oder 
anderen Kraftübungen.
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Kleiner Hebel –  
große Wirkung
Die Sperrfunktion bietet Halt bei den  
unterschiedlichsten Aktivitäten. 
Wie ein Profi muss sich auch ein ambitionierter 
Freizeitsportler vorbereiten und sich sorgfältig 
aufwärmen. Und für viele Sportler gehört auch das 
Dehnen nach dem Sport dazu, sei es für die Mus-
kulatur oder einfach nur zur Entspannung. Dafür 
braucht es Vertrauen in die Prothese. So haben die 
Entwickler des neuen 3S80 Sport auch an diese 
wichtigen Phasen gedacht und eine manuell zu 
bedienende Sperre integriert. Einfach praktisch.
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Flexibel und belastbar

Überall im Einsatz – die Sportprothese ist für eine Vielzahl 
von Geländearten geeignet und kann flexibel genutzt werden, 
egal ob beim Joggen im Park oder für den schnellen Sprint auf 
der Tartanbahn. Der Carbonfederfuß ist widerstandsfähig, 
leicht, bietet eine hohe Energierückgabe und sorgt so für den 
entsprechenden Vortrieb beim Laufen.  
Den notwendigen Halt geben die Sohlen: Zwei Varianten 
stehen zur Verfügung, mit denen nahezu jeder Untergrund 
gemeistert werden kann. 



Einfach überall.
Die Universalsohle mit einem Laufschuh-
profil eignet sich für das Laufen im Gelände, 
auf Wegen und im Wald. Die Prothese erlaubt 
auch den schnellen Sprint auf einer Tartan-
bahn, denn es gibt noch eine Sohle mit 
Spikes für das intensivere Training im 
Stadion. 



Optimal  
kombiniert
3S80 Sport
Das 3S80 Sport – mit leistungsstarker 
Schwungphasensteuerung für den 
Laufsport. In Flexionsrichtung schwingt 
der Prothesenunterschenkel bis zu einem 
Beugewinkel von etwa 60° frei durch. 
Erst dann setzt eine progressive, hydrau-
lische Dämpfung ein und bremst den  
Prothesenunterschenkel bis etwa 90° 
stark ab (Abb. ). Für einen harmo-
nischen Extensionsanschlag auch bei 
hoher Schrittfrequenz sorgt eine über die 
komplette Streckbewegung hinweg anlie-
gende Extensionsdämpfung, die kurz vor 
Erreichen der Endlage stark ansteigt.  
Flexions- und Extensionsdämpfung sind 
individuell und unabhängig voneinander 
einstellbar.

Einfach  
optimal.

Alle Komponenten der Sport-
prothese sind optimal aufein-
ander abgestimmt. Von Ihrem 
Orthopädie-Techniker individuell 
angepasst und eingestellt, sind 
Sie für Ihr Training bestens  
ausgerüstet. 
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3S80 Sport
Sportkniegelenk mit 
leistungsstarker 
Rotationshydraulik zur 
Steuerung der Schwung-
phase und einfach zu 
bedienender Sperre.

1E90 Sprinter
Widerstandsfähiger 
Carbonfederfuß mit hoher 
Energierückgabe und zwei 
unterschiedlichen Sohlen 
für optimalen Grip.

Sportfußadapter 
4R204
Definitivadapter zur 
Verbindung von 
Kniegelenk und 
Carbonfederfuß.
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Standphase

Vergleich Kniewinkelverläufe 3S80 Sport mit Alltagsprothese

Schwungphase

3S80 Sport 
(beim Joggen)

Carbonfederfuß 1E90 Sprinter
Zusammen mit dem Carbonfederfuß 1E90 Sprinter bildet das 
3S80 Sport eine starke und dynamische Kombination.  
Der Fuß bietet eine sehr hohe Energierückgabe und ist ent-
sprechend dem Körpergewicht in sechs Steifigkeitsvarianten 
erhältlich. Der neu entwickelte Sportfußadapter ist die 
perfekte Verbindung zum Kniegelenk. Zur Aufbaukorrektur 
bietet der Adapter eine entsprechende Verstellmöglichkeit in 
a/p-Richtung. Ein System mit gezielt aufeinander abgestimm-
ten Komponenten: Die neue Sportprothese von Ottobock.

typische 
Alltagsprothese
(beim Gehen)
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„Erleben Sie die Laufprothese in Aktion“
www.youtube.com/ottobock

Einfach Sport.

• Hinweis 
Bitte beachten Sie, dass Sie das Laufen 
mit einer Sportprothese zuerst mit Ihrem 
Orthopädie-Techniker oder Therapeuten 
trainieren müssen.

Testversorgung
Sie sind interessiert an einer Testversor-
gung mit der Sportprothese? Kontaktieren 
Sie Ihren Orthopädie-Techniker oder Ihr 
Sanitätshaus.


