
Information für Anwender

Einer trägt Genium.
 Beinprothetik der nächsten Generation.





 

Wer jemals richtig gerockt hat, 
kennt die Herausforderungen: 
Nur wenn die Gruppe im 
Zusammenspiel funktioniert, 
können Sound und Perform-
ance überzeugen. Das erfordert 
Höchstleistungen. Von allen. 

Keep on rocking. 
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Kevin

Musik machen, Footballer trainieren,  
Schulungen abhalten, ein Buch schreiben … 
Kevin hat viel zu tun. Und das ist nur das, was 
er nebenher macht. Eigentlich arbeitet Kevin als 
Polizist. Eine Arbeit, die ihm absolut gefällt. Am 
besten findet er dabei, zu reden: Nur wenn man 
den Leuten zuhört und ihre Probleme erkennt, 
kann man ihnen helfen, ist Kevins Überzeugung. 
Und er hilft gerne. Manchmal besucht er Leute 
im Krankenhaus, die nach einem Unfall oder 
einem Verbrechen amputiert werden müssen.  
Er redet mit ihnen, schildert, wie es bei ihm war. 
Macht ihnen Mut. Und das findet Anerkennung: 
Vor einiger Zeit wurde sein Engagement mit der 
Auszeichnung „National Officer of the month“ 
belohnt. Eine tolle Erfahrung. 
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Das Genium – Bionic Prosthetic System ist das intelligente Beinprothesensystem 
der nächsten Generation:
Langjährige Forschung und Entwicklung, 14-jährige Praxiserfahrung mit C-Leg, 
dem erwiesenermaßen sichersten Beinprothesensystem weltweit, sowie viele 
Jahre des Austauschs mit Anwendern und Technikern haben zu einem Bein- 
prothesensystem geführt, das in Funktionalität und Verarbeitung allen anderen 
bei Weitem überlegen ist: Beim Genium geschieht alles in Echtzeit – situations-
abhängig sogar vorausschauend. Durch den Einsatz neuester Mikroprozessor-, 
Sensor- und Regeltechnik lässt sich das Genium einfach, intuitiv und unglaublich 
flexibel nutzen. Das bietet Ihnen überraschende Möglichkeiten der Bewegung:  
sicheres Rückwärtsgehen, alternierendes Treppensteigen, balanciertes Stehen 
selbst bei Schrägen und noch vieles mehr …
Zum ersten Mal überhaupt gelingt es mit dem neuen Genium, den physiologischen 
Gang nahezu naturgetreu nachzubilden. Mobilität und Lebensqualität im Alltag 
definieren sich für Sie damit völlig neu. 

Genium.
Natürlich Gehen.





Genium | Ottobock 7

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. Eine Weltneuheit: optimier- 
tes Gehen, das nebenbei auch den kompletten Bewegungs-
apparat 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. Orthopädi-
sche Folgeschäden werden so minimiert. Zudem ist der 
Kraftaufwand bei der Schritteinleitung geringer. Steigungen, 
Neigungen und Unebenheiten lassen sich durch OPG ein- 
facher und sicherer bewältigen, die Zahl von Kompensations- 
bewegungen 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. 





Wer jemals richtig Frisbee 
gespielt hat, kennt die Heraus-
forderungen: Wind von der Seite – 
schneller Ausfallschritt. Die Flug-
bahn ist länger als gedacht – ein 
paar Meter rückwärts. Und dann 
der nicht zu unterschätzende 
Gegner, der vor einem dran 
sein will … Hier sind absolute 
Koordination und voller Einsatz 
gefragt. 

Auf geht’s. 

Einer trägt Genium.
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Ruck, zuck die Treppe runter, weil die U-Bahn schon zu 
hören ist und die Rolltreppe streikt? Schnell mal hoch,  
weil die anderen Tempo machen?

Gerade bei Treppen zeigt sich, was mit dem neuen 
Genium – Bionic Prosthetic System alles machbar wird:  
Die Treppenfunktion 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

Ein Schnäppchen im Trödelladen gemacht. Jetzt nur noch 
raustragen, dann nach Hause damit. Und der ganze Kram, 
der hier auf dem Boden im Weg rumliegt? Mit der Hindernis-
funktion kein unüberwindbares Problem: einfach drüber-
steigen! Das geht natürlich auch im Haushalt, wenn etwa 
Kinderspielzeug oder der Staubsauger im Weg liegen. Oder 
bei der Arbeit. Wo auch immer …

Das neue 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

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

Wenn Hamed Zeit hat, verbringt er sie intensiv 
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

Ob beim Sport, in der Schlange vorm Kino oder 
beim gemeinsamen Renovieren ...
Mit dem Genium – Bionic Prosthetic System stehen 
Sie natürlicher, sicherer und intelligenter. Denn 
das Genium unterscheidet von selbst zwischen 
dynamischen und statischen Situationen – weiß 
also, wann Sie gehen und wann Sie stehen.  
So vereint es die Vorteile verschiedener Prothesen-
systeme. Es erkennt, wann Beugung notwendig ist 
und wann in Ruhe belastet werden soll. Damit sind 
erstmals eine natürliche Verteilung des Körperge-
wichts und eine ausgewogene Belastung möglich. 
Egal, ob Sie einfach stehen oder eine stehende 
Tätigkeit ausüben – sogar auf Schrägen oder un- 
ebenem Untergrund!
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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. 
Reden Sie mit ihm. Er kennt Sie und kann anhand Ihrer 
individuellen Lebensweise, Ihrer Herausforderungen und 
Ansprüche genau beurteilen, wie das Genium – Bionic 
Prosthetic System Ihnen persönlich gerecht wird.
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Genium: Details

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.
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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 
Kompensationsbewegung notwendig ist. Darüber 
hinaus ermöglicht das Genium als einziges 
passives Beinprothesensystem alternierendes 
Treppensteigen. Überwinden von Hindernissen –  
sogar mit der Prothese als Schwungbein – sowie 
sicheres Rückwärtsgehen zählen zu den weiteren 
Vorteilen. Die intelligente Stehfunktion ermög-
licht entspanntes Stehen – sogar auf Schrägen 
und unebenem Untergrund.
Bei allen diesen Bewegungsarten ist weniger 
Konzentration auf die Prothese nötig, weil diese 
ganz intuitiv genutzt wird. Mit einer Fernbedie-
nung können fünf unterschiedliche MyModes – 
voreingestellte individuelle Bewegungsmuster –
aktiviert werden.

Für welche Anwender eignet sich das 
Genium Beinprothesensystem?
Das Genium ist für Amputierte mit Mobilitäts-
graden 2–4 und einem Körpergewicht bis zu 
150 kg geeignet. Für weitere Informationen über 
das Genium – Bionic Prosthetic System wenden 
Sie sich bitte an Ihren Orthopädietechniker. 

Wie lange hält der Akku von Genium?
Das intelligente Energiemanagement im Genium 
ermöglicht bei einem vollständig aufgeladenen 
Gelenk eine Akkulaufzeit von ca. 4 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 Service-
inspektionen.

Wie lange dauert es, bis ich mit einem 
Genium umgehen kann?
Das ist unterschiedlich. Viele Träger können 
bereits am ersten Tag mit dem Genium alter- 
nierend Treppen steigen. Es kann allerdings  
auch mehrere Tage bis Wochen dauern – je nach 
Konstitution und Motivation des Anwenders –,  
bis das Gehen und derUmgang mit dem Bein-
prothesensystem verinnerlicht sind.



Scannen für App

Genium
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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 
herangehen. Unter dem Menüpunkt Hotspots 
finden Sie Informationen in englischer und 
deutscher Sprache, die die einzelnen Bausteine 
der Produkte näher beschreiben. Anwender videos 
untermalen die Produktinformationen.

Lassen Sie sich überraschen!



www.gehen-mit-prothese.de/genium



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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