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Genium 

 

Häufig gestellte Fragen - FAQs 
 

Wer kann das Genium tragen? 

Das Genium können Beinamputierte tragen, die ab dem Knie aufwärts amputiert sind 

und ein maximales Körpergewicht von 150 kg besitzen. Es eignet sich sowohl für 

hochaktive Patienten als auch für solche, die eine moderate Mobilität besitzen. 

Anwender, die aktiv sind, sich bewegen möchten, im Berufsleben stehen und ihre 

Freizeit unabhängig gestalten möchten, können die Vorteile des Genium nutzen.  

 

Was sind die wichtigsten Vorteile von Genium für den Anwender? 

Mit dem Genium haben Anwender die Möglichkeit, natürliches Gehen fast 

naturgetreu nachzubilden. Daraus resultiert eine natürliche Körperhaltung, die den 

kompletten Bewegungsapparat schont und den Körper nicht einseitig belastet. 

Genium ist das erste passive Beinprothesensystem, das es ermöglicht, Treppen im 

Wechselschritt zu steigen. Bei einzelnen Stufen oder kleineren Hindernissen wie 

Bordsteinkanten kann der Anwender das prothetisch versorgte Bein als 

Schwungbein nutzen. Die intelligente Stehfunktion ermöglicht es darüber hinaus, 

selbst auf Schrägen oder unebenem Untergrund entspannt zu stehen. Dank dieser 

innovativen Funktionen kann der Anwender das Genium intuitiv nutzen und es ganz 

selbstverständlich in seine Mobilität integrieren. Gedanken an bestimmte 

Bewegungsabläufe oder einzelne Schritte gehören damit der Vergangenheit an. 

 

Wer versorgt Anwender mit dem Genium? 

Die zertifizierte Anpassung des Genium führen Orthopädietechniker in ausgewählten 

Sanitätshäusern durch. Nachweisliche Erfahrungen in der Oberschenkelprothetik, 

spezielle Schulungen mit Prüfungsabschluss und die entsprechende technische 

Ausstattung des Sanitätshauses sind Voraussetzungen, um Anwender mit dem 

Genium fachgerecht zu versorgen. Ziel einer Versorgung ist es, Menschen mit 
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Handicap ein Maximum an Mobilität und Selbstständigkeit für das tägliche Leben 

zurückzugeben. Den Maßstab bildet dabei immer der nicht von einer Behinderung 

betroffene Mensch, wie das Bundessozialgericht es dokumentiert hat.  

 

Kann das Genium von Interessierten getestet werden? 

Eine Probeversorgung führen viele zertifizierte Sanitätshäuser durch. In einem 

detaillierten Beratungsgespräch informieren Orthopädietechniker über die 

Testversorgung, die in der Regel über einen Zeitraum von einigen Wochen 

stattfindet. Ottobock begleitet diese Phase fachgerecht mit regelmäßigen 

Kontrolluntersuchungen.   

 

Wie lange dauert es, bis ein Anwender mit einem Genium umgehen kann? 

Das ist sehr unterschiedlich und richtet sich nach den individuellen 

Voraussetzungen, die ein Anwender mitbringt. Einigen gelingt es bereits am ersten 

Tag, mit dem Genium alternierend Treppen zu steigen. Andere benötigen dafür 

wiederum einige Tage oder Wochen. Ottobock unterstützt den Anwender dabei mit 

einem speziell entwickelten Gehschul-Training, das er zunächst unter Anleitung 

eines Therapeuten durchführt um schließlich eigenständig mit damit zu trainieren.  

 

Was ist der Unterschied zwischen dem Genium und dem C-Leg? 

Mit dem C-Leg ist Ottobock seit fast 15 Jahren erfolgreich am Markt vertreten. Das 

mechatronische Beinprothesensystem spiegelt nach dieser Zeit immer noch den 

aktuellen Stand der Technik wider. C-Leg und Genium unterscheiden sich generell 

in den zielgruppenspezifischen Funktionalitäten. Gegenüber dem C-Leg bietet das 

Genium zusätzliche Features, um intuitiv alltägliche Herausforderungen zu meistern. 

Welche Versorgungslösung sinnvoll ist, hängt immer von den individuellen 

Voraussetzungen der Anwender ab. 

 

Wo gibt es nähere Informationen zum Genium? 

Auf der Microsite genium.ottobock.com finden Anwender, Therapeuten und 

Orthopädietechniker die für sie relevanten Informationen auf einen Klick. 

Eingebunden in eine nutzerfreundliche Navigation bieten zielgruppenorientierte 

Fakten und aussagekräftige Illustrationen einen schnellen Zugriff auf das 
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breitgefächerte Informationsangebot. Nähere Auskünfte zum Beinprothesensystem 

können über das Kontaktformular erfragt werden. 

 

 

 

Weitere Informationen: 

Karsten Ley 

Leitung Unternehmenskommunikation  

Otto Bock HealthCare GmbH, Max-Näder-Str. 15, 37115 Duderstadt 

Telefon: (05527) 848-3036, Fax: (05527) 848-3360 

E-Mail: presse@ottobock.de 

Internet: www.ottobock.de 

 

 


