
Information für Anwender

Genium
Natürlich gehen



Eine kleine Hafenstadt, ein 
freier Tag. Sonne, Samba, 
Karneval – Brasilien lockt mit 
vielen Entdeckungen und 
aufregenden Möglichkeiten. So 
bunt wie das Leben hier ist, so 
individuell nutzbar muss die 
Prothese sein.
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Karlianny

Sightseeing, ausgedehnte Shoppingtouren, an
traumhaften Stränden entlangschlendern, aber 
auch Action bei Wanderungen durch unberührte,
exotische Natur, am liebsten über Stock und Stein –
das ist genau Karliannys Ding. Mit ihrer Tochter und
ihrer Cousine entdeckt sie ihre alte Heimat
Brasilien, die sie gemeinsam mit ihrer Familie im
Alter von vier Jahren verließ. Mit acht Jahren musste
ihr der rechte Oberschenkel amputiert werden. 
 
Karliannys ist glücklich – mit sich und ihrem Leben. 
Ihren Hobbys und Leidenschaften kann sie nahezu 
ohne Einschränkungen nachgehen - ob Laufen, 
Radfahren, Inline Skating, Toben oder Spielen. 
Nichts hält die junge Mutter von zwei Töchtern 
davon ab. Auch ihren neuen Job mit seinen 
Herausforderungen meistert sie. Die Prothese ist zu 
einem Teil von ihr geworden, Karlianny zeigt sie 
selbstbewusst und mit nicht wenig Stolz. Auch 
anderen Menschen will sie Mut machen.
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Das Genium – Bionic Prosthetic System ist das intelligente Beinprothesensystem
unserer Zeit: Langjährige Forschung und Entwicklung, mehr als 15 Jahre Praxis-
erfahrung mit dem C-Leg, dem erwiesenermaßen sichersten Beinprothesensystem 
der Welt sowie viele Jahre des Austauschs mit Anwendern und Technikern haben 
zu einem Beinprothesensystem geführt, das in Funktionalität und Verarbeitung 
einen neuen Standard setzt. Zum ersten Mal überhaupt gelingt es mit dem 
Genium, den physiologischen Gang des Menschen nahezu naturgetreu nachzu-
bilden. Beim Genium geschieht alles in Echtzeit – situationsabhängig sogar 
vorausschauend. Durch den Einsatz neuester Mikroprozessor-, Sensor- und 
Regeltechnik lässt sich das Genium einfach, intuitiv und unglaublich flexibel 
nutzen. Das bietet Ihnen ungeahnte Möglichkeiten, sich zu bewegen: sicheres 
Rückwärtsgehen, alternierendes Treppensteigen, balanciertes Stehen selbst bei 
Schrägen und noch vieles mehr - das Genium steht für überragenden Alltagsnut-
zen und bislang ungeahnte Bewegungsmöglichkeiten.

Genium
Natürlich gehen
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Der große Schritt:  
Optimiertes physiologisches Gehen

Ob beim gemütlichen Stadtbummel oder beim schnellen 
Walken im Wald – die bestmögliche Art des Gehens ist die 
natürliche, physiologische. Genau diesen Gang können Sie 
mit dem Genium – Bionic Prosthetic System fast identisch 
nachbilden. Phase für Phase. Egal auf welchem Untergrund, 
egal in welcher Geschwindigkeit. Die fortschrittliche 
Technologie erlaubt optimiertes Gehen, das nebenbei auch 
Ihren Rücken schont, den Tragekomfort deutlich erhöht und 
zu erstaunlicher Barrierefreiheit im Alltag führt.

Das passiert genau:
Optimiertes physiologisches Gehen (OPG) reduziert die 
Bodenreaktionskräfte. Das bedeutet, dass die Stoßdämpfung 
verbessert und die Kniebeugung gefördert wird. Orthopä-
dische Folgeschäden werden so minimiert. Zudem ist der 
Kraftaufwand bei der Schritteinleitung geringer. Steigungen, 
Neigungen und Unebenheiten lassen sich durch OPG 
einfacher und sicherer bewältigen, die Zahl von Kom- 
pensationsbewegungen nimmt deutlich ab.

Beim Rückwärtsgehen und bei Ausfallschritten bietet OPG 
eine erhöhte Sicherheit. Die Qualität der Schwungphase ist 
vergleichbar mit dem natürlichen Vorbild: kleine, große, 
langsame, schnelle, regelmäßige oder unregelmäßige 
Schritte – alles möglich mit dem Genium, das sich dabei 
auch noch automatisch an unterschiedliches Schuhwerk 
und Kleidung anpasst.



Auf Reisen gibt es viel zu ent -
decken, gerade wenn es in die 
alte Heimat geht. Da werden  
Erinnerungen wach. Und so wie 
Karlianny als Kind hier herumge-
tollt ist, kann sie es jetzt mit ihrer 
eigenen Tochter tun. 

Natürlich gehen
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Der Alltag hält oft viele, überraschende Situationen bereit: 
Plötzlich muss man eine Rolltreppe hoch und einen Schritt 
zulegen, weil die Bahn kommt. Oder man muss seinem Kind 
auf der Treppe hinterher sein. Vielleicht will man sich aber 
auch einfach keine Gedanken über Treppen machen müs-
sen.

Denn gerade bei Treppen zeigt sich, was mit dem Genium – 
Bionic Prosthetic System alles machbar wird: Die Treppen-
funktion ermöglicht es, eine Treppe im Wechselschritt 
alternierend zu bewältigen. Abwärts, aber auch aufwärts in 
einem fließenden Bewegungsablauf. Eine wichtige Funktion 
für mehr Barrierefreiheit.

Auf, ab, hoch, runter: 
Die wegweisende Treppenfunktion

Einfach drübersteigen:
Die erstaunliche Hindernisfunktion

Stöcke und Steine im Wald oder eine Bordsteinkante in der 
Stadt: Hindernisse gibt es viele, die sich plötzlich in den Weg 
stellen können. Mit Genium ist das kein Problem – einfach 
drübersteigen und weiter geht’s.

Das Genium – Bionic Prosthetic System macht auch hier 
mehr möglich und eröffnet dadurch neue Perspektiven für 
die vielseitige Gestaltung nahezu aller Aktivitäten des 
täglichen Lebens.
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Hamed

Hamed wurde in Afghanistan geboren und 
verletzte sich dort am Bein. Er kam nach 
Deutschland, wo versucht wurde, es zu retten. 
Vergeblich. Eine schwierige Zeit: eine fremde 
Sprache, fremde Menschen, fremde Kultur – 
und eine Prothese. Hamed war zwölf. Er biss 
sich durch, lernte Deutsch, machte den 
Realschulabschluss und eine Ausbildung zum 
Orthopädietechniker. Lange Zeit spielte Hamed 
in der Sitzvolleyball-Nationalmannschaft. Heute 
konzentriert er sich allerdings voll und ganz auf 
seinen Job. Volleyball spielt er aber immer noch 
– mit seinen Arbeitskollegen. Und zwar 
Standvolleyball.

Hamed verbringt gerne Zeit mit Freunden. Oft 
draußen in der Natur: Touren mit dem Rad, 
einfach mal runter zum See laufen oder Frisbee 
spielen im Park …
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Der überzeugende Standpunkt: 
Stehfunktion – auch auf Schrägen

So schön es auch ist, mit allem Schritt zu halten, man muss 
auch mal stehen bleiben.
Mit dem Genium – Bionic Prosthetic System stehen Sie 
natürlicher, sicherer und intelligenter. Denn das Genium 
unterscheidet von selbst zwischen dynamischen und 
statischen Situationen – es erkennt, wann Bewegung 
notwendig ist und wann in Ruhe belastet werden soll. Damit 
ist erstmals eine natürliche Verteilung des Körpergewichts 
und eine ausgewogene Belastung möglich. Egal, ob Sie 
einfach in Ihrer Bewegung inne halten und stehen bleiben 
oder ob Sie eine Tätigkeit ausüben, bei der Sie länger stehen 
müssen – sogar auf Schrägen oder auf unebenem Unter-
grund: Auf die Funktionalität des Genium können Sie sich 
verlassen. Für den unbedenklichen Einsatz im Alltag sind das 
Genium Kniegelenk und der AXON Rohradapter als System 
spritzwasserbeständig.
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Genium
Von Technik und Techniker

Bei der Entwicklung des Genium – Bionic Prosthetic System 
wurden zahlreiche Anregungen von Anwendern und 
Orthopädietechnikern berücksichtigt. Im Ergebnis entstand 
so ein zukunftsweisendes Beinprothesensystem, das mit 
modernster, mikroprozessorgeregelter Technik Ihren 
individuellen Alltag in den Mittelpunkt stellt.
Das Genium – Bionic Prosthetic System wird exakt für Ihre 
Bedürfnisse kombiniert und eingestellt. Dafür sorgt unser 
professioneller Partner vor Ort: Ihr Orthopädietechniker. Er 
kennt Sie und kann anhand Ihrer individuellen Lebensweise, 
Ihrer Herausforderungen und Ansprüche beurteilen, wie das 
Genium – Bionic Prosthetic System Ihnen persönlich gerecht 
wird.



Justierkern
Über den Justierkern wird das 

Genium mit dem Anschluss des 
Prothesenschafts verbunden. 

Gyroskop, Beschleunigungs-
sensor und Winkelsensor
Das Gyroskop und der Beschleu-
nigungssensor ermöglichen es, 
Lage und Beschleunigung des 
Genium im Raum zu bestimmen. 
Ein Winkelsensor ermittelt den 
Beugewinkel und die Beuge-
winkelgeschwindigkeit des 
Gelenks.

Kniemomentsensor
Der Kniemomentsensor liefert 
Daten über die auftretenden Knie-
momente: wichtige Informationen 
zur genauen Bestimmung der 
Kräfte, die auf die Prothese wirken.

Carbonrahmen
Um den vielfältigen Belastungen 
des Alltags standzuhalten, besteht 
der Rahmen aus Carbon, einem 
besonders stabilen, hochwertigen 
und leichten Material. 

AXON Rohradapter
Im Rohradapter befinden sich 
weitere Sensoren. Diese messen 
nicht nur das Knöchelmoment, 
sondern auch die vertikale Kraft, 
die auf das Gelenk wirkt. Die 
Sensordaten tragen dazu bei, 
einen natürlichen Bewegungs-
ablauf zu ermöglichen. 

Hydraulik-Zylinder 
Der Hydraulik-Zylinder steuert das 

Genium. Durch ihn werden die 
Bewegungswiderstände für die

 Stand- und Schwungphase 
erzeugt. 

Bluetooth®
Integriertes Bluetooth® ermöglicht 
eine einfache Kommunikation mit 

dem Gelenk.

Akku und Elektronik 
Akku und Elektronik sind beim 

Genium vom Rahmen umschlossen 
und dadurch geschützt. Der inte- 
grierte Mikroprozessor koordiniert 

alle Mess- und Regelprozesse.

Induktives Laden
Das induktive Ladegerät haftet 

magnetisch auf der Rückseite des 
Kniegelenks. Diese Technik 

ermöglicht das Laden durch den 
Kleidungs- oder Kosmetikstoff.

Genium
Details
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Ausgezeichneter Schutz und attraktives Design: Der Genium Protector 
schützt das hochwertige Kniegelenk vor Stößen, Kratzern und 
Umwelteinflüssen. Gleichzeitig ist er durch die lackierte Oberfläche und 
den leichten Metallic-Effekt farblich gut auf das Genium abgestimmt. 

Der Genium Protector besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten, 
einem Hauptteil und einer Fußmanschette. Der Protector-Hauptteil 
sorgt für ein natürlicheres Beinvolumen unter Kleidung. Die frontalen 
Flächen im Kniebereich sind so gestaltet, dass Sie sich gut hinknien 
können. Seine Oberfläche ist glatt und erleichtert darüber das An- und 
Ausziehen von Kleidungsstücken.

Die Fußmanschette verbindet den Hauptteil mit der Fußhülle und sorgt 
so für einen harmonischen Übergang zwischen beiden Komponenten. 
Sie besteht aus einem stabilen und hochwertigen Kunststoff für die 
Formgebung und einem Textil, das ausreichend Beweglichkeit sicher-
stellt. Dynamische Belastungen, die während des Gehens entstehen, 
können so gut ausgeglichen werden.

Genium Protector
Attraktiver Schutz für das Genium
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Mit dem Genium Protector können Sie Ihre Bewegungsfrei-
heit und Unabhängigkeit weiterhin voll genießen.

Die Aussparung im Ladebereich ermöglicht ein unkompli-
ziertes Aufladen des Gelenkes selbst durch Kleidung 
hindurch. Den Protector-Hauptteil können Sie eigenständig 
an- und ablegen. 

Anatomisch geformter Kniebereich 
Erleichtert das Hinknien 

Glatte Oberfläche 
Erleichtert das An- und Ausziehen von 
Kleidungs stücken 

Robuster Protector Hauptteil 
Schützt das Genium Prothesensystem 
vor Stößen, Umwelteinflüssen und 
Verschleiß

Rutschhemmendes Textil  
Reduziert das Herunterrutschen von 
Socken

Innovative Fußmanschette  
Hybridkonstruktion aus Kunststoff  
und Textil bietet Flexibilität und 
Formstabilität zugleich

Visualisierter Kniedrehpunkt 
Gibt Orientierungshilfe beim 
Prothesen aufbau 

Leicht bedienbare Verschlusstechnik 
Ermöglicht An- und Ablegen des 
Protector Hauptteils durch den 
Anwender

Volumengebende Form 
Erzeugt ein unauffälligeres  
Erscheinungsbild beim Tragen 
langer Kleidung

Aussparung für induktives Ladegerät 
Ermöglicht induktives Laden auch durch 
Kleidungsstücke hindurch 

Auftragende Wandung 
Expliziter Schutz für die Ladeeinheit  
des Genium

Bereich für Längenanpassung  
Protector Hauptteil kann von 
Fachpersonal gekürzt werden
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Fragen und Antworten
rund um das Genium

Was sind die wichtigsten Vorteile von 
Genium für den Anwender?
Das Genium Beinprothesensystem ermöglicht 
Ihnen, das natürliche, physiologische Gehen fast 
naturgetreu nachzubilden. Dabei wird nicht nur 
die kontralaterale Seite, sondern der komplette 
Bewegungsapparat geschont, weil weniger 
Kompensationsbewegungen notwendig sind. 
Darüber hinaus ermöglicht das Genium als 
einziges passives Beinprothesensystem alternie-
rendes Treppensteigen. Überwinden von Hinder-
nissen – sogar mit der Prothese als Schwungbein 
– sowie sicheres Rückwärtsgehen zählen zu den 
weiteren Vorteilen. Die intelligente Stehfunktion 
ermöglicht entspanntes Stehen – sogar auf 
Schrägen und unebenem Untergrund. Bei all 
diesen Bewegungen ist weniger Konzentration auf 
die Prothese nötig, weil diese ganz intuitiv 
genutzt wird. Mit einer Fernbedienung können 
fünf unterschiedliche MyModes – voreingestellte 
individuelle Bewegungsmuster – aktiviert 
werden.

Für welche Anwender eignet sich das 
Genium Beinprothesensystem?
Das Genium ist für aktive Anwender mit einem 
Körpergewicht bis zu 150 kg geeignet. 

Wie lange hält der Akku von Genium?
Das intelligente Energiemanagement im Genium 
ermöglicht bei einem vollständig aufgeladenen 
Gelenk eine Akkulaufzeit von bis zu 5 Tagen. Es 
wird jedoch empfohlen, das Kniegelenk täglich 
über Nacht aufzuladen.

Was passiert, wenn der Akku leer ist?
Wenn die Akkuladung zu niedrig wird, werden Sie 
rechtzeitig durch Vibrationsmeldungen gewarnt. 
Fällt der Strom aus, schaltet das Genium automa- 
tisch in einen Sicherheitsmodus um. 

Kann ich ein Genium einfach einmal 
ausprobieren?
Eine Probeversorgung ist bei vielen zertifizierten 
Sanitätshäusern möglich. Sprechen Sie einfach 
Ihren Orthopädietechniker an. Die Testversorgung 
läuft über einen bestimmten Zeitraum und wird 
bei Bedarf durch Ottobock begleitet.

Was gehört noch zu einer prothetischen 
Versorgung?
Sie umfasst alle Bauteile vom Fuß bis zum 
Kniegelenksystem, einschließlich des Schaftes, 
den der Orthopädietechniker individuell anpasst. 
Die Montage und Einstellung des Systems 
gehören natürlich auch dazu, ebenso regelmäßige 
Serviceinspektionen.

Wie lange dauert es, bis ich mit einem 
Genium umgehen kann?
Das ist individuell unterschiedlich. Viele Träger 
können bereits am ersten Tag mit dem Genium 
alternierend Treppen steigen. Es kann allerdings, 
abhängig von der körperlichen Verfassung und 
Motivation des Anwenders, auch mehrere Tage bis 
Wochen dauern, bis das Gehen und der Umgang 
mit dem Beinprothesensystem verinnerlicht sind.
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Das 3D-Erlebnis 
Ein Blick auf das Genium

1 Scannen Sie den QR-Code für die App
2 Starten Sie die App 
3  Bewegen Sie das Handy/Tablet über das Motiv rechts
 
 Betreten Sie den virtuellen Showroom

Die Augmented Reality App
Möchten Sie das Genium einmal ganz nah 
erleben? Dann nutzen Sie unsere Augmented 
Reality App – eine neue, dreidimensionale, 
inter aktive Applikation. In dieser erweiterten 
Realität sehen Sie das Produkt aus allen Per-
spektiven, als befinde es sich direkt vor Ihnen.

Die kostenlose App erhalten sowohl Apple- als 
auch Android-Nutzer in ihrem jeweiligen Store 
über den Suchbegriff Ottobock. Ein weiterer Weg 
zur App führt über den untenstehenden QR-Code, 
den Sie mithilfe Ihres QR-Readers scannen. Nach 
Download und Installation bewegen Sie Ihr 
Handy/Tablet über das unten abgebildete Motiv.

Beobachten Sie, was auf dem Display erscheint: 
Wie durch ein Schaufenster können Sie das 
Produkt in dreidimensionaler Form erkennen. 
Bewegen Sie Ihr Handy/Tablet und schauen Sie 
sich das Genium von allen Seiten an. Entdecken 
Sie das Produkt, indem Sie näher an das Motiv 
heran-gehen. Unter dem Menüpunkt Hotspots 
finden Sie Informationen in englischer und 
deutscher Sprache, die die einzelnen Bausteine 
der Produkte genauer beschreiben. Anwender-
videos untermalen die Produktinformationen.

Lassen Sie sich überraschen!

Scannen für App

Genium



www.gehen-mit-prothese.de/genium
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Genium X3
Neue Horizonte entdecken

Die Wasser- und Korrosionsbeständigkeit des Genium X3 ist 
beeindruckend. Ausgewählte Materialien wie Titan, harte-
loxiertes Aluminium, Edelstahl und hochwertige Beschich-
tungen, kombiniert mit speziell abgedichteten Komponen-
ten, schützen die sensible Sensorik und Elektronik des 
Gelenks.
Duschen, schwimmen, mit den Kindern am Pool spielen 
oder arbeiten unter Feuchtbedingungen – das Genium X3 
eröffnet Möglichkeiten, die noch vor einiger Zeit undenkbar 
waren.

Es profitiert von der einzigartigen Kombination aus Tech-
nologie, Funktionalität und intuitiver Nutzung, mit der 
bereits das Genium neue Maßstäbe gesetzt hat.
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Das Genium X3 geht mit neuen Funktionen noch weiter: 
• Wahl zwischen zwei extra robusten Protectoren, die selbst starke 

Beanspruchungen problemlos wegstecken
• Walk-to-Run-Modus, für den Wechsel von Gehen zu Laufen
• Spezieller Lauf-Modus für sportliche Aktivitäten
• Wasser- und korrosionsbeständig 

Neue Möglichkeiten, neue Horizonte: Das Genium X3 setzt dank moderner
Computertechnologie Maßstäbe in Sachen Mobilität.
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Genium X3
Einfach loslaufen

Ob Ausdauer oder Schnelligkeit ... welche Ansprüche 
man auch stellt, der Running-Modus hält mit, denn 
er wurde explizit für sportliche Aktivitäten entwick-
elt. Seine Funktionen sind dem physiologischen 
Laufverhalten angepasst (höherer maximaler 
Schwungphasenwinkel) und am natürlichen Vorbild 
orientiert. Der Running-Modus konzentriert sich 
einzig und allein darauf, was der sportliche 
Anwender möchte: Laufen. Entschlossen, nach-
haltig, kraftvoll.  
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Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848 3411 · F +49 5527 848 1414
prothetik@ottobock.de · www.ottobock.de
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