
Die Herausforderung 
im Blick.
 
Genium X3 und Genium für Hochaktive
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Wenn man sich seine Ziele selber setzen will, geht es um die eigene 
Motivation und darum, immer offen zu sein für Neues. Dann ist 
Bewegungsfreiheit alles, sei es bei anspruchsvollen Karrieren, bei 
herausfordernden Sportarten in der Freizeit oder in einem lebhaften 
Umfeld mit Familie und Freunden. Eine Oberschenkel amputation 
ist ein starker Einschnitt und Amputierte müssen ihren indivi
duellen Weg finden, diesen Verlust anzunehmen. Dabei werden sie 
unterstützt von hoch qualifizierten Orthopädietechnikern, Ärzten 
und Therapeuten sowie von der Technik: von der aktuellen 
Pro thesengeneration – mit dem Genium X3 und dem Genium. John 
und Réka erzählen, wie sie nach der Amputation aufgrund ihrer 
starken Eigenmotivation und der Unterstützung durch Familie und 
Freunde neue Perspektiven entwickelt haben. Sie führen heute ein 
anspruchsvolles, hochaktives Leben – mit ihrer Prothese!

Weil es um die 
eigenen Ziele geht.
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Überall stehen Stapel von Kisten und Kartons. Die 
Wände sind leer. Das Kinderspielzeug ist ver
packt. Die Familie zieht ein paar hundert Meilen 
von Südwales nach Hampshire. Dort beginnt John 
die nächste Stufe seiner Karriere – die Ausbildung 
zum orthopädischen Chirurgen. Er weiß, wieviel 
er bei dieser temporeichen Laufbahn seiner Frau 
Sonia verdankt. „Um sechs klingelt der Wecker. 
Oft bin ich nicht vor neun Uhr abends zu Hause. 
Und ich arbeite auch an Wochenenden und 
nachts. Sonia ist eine fantastische Mutter – sie hält 
alles zusammen und gibt den Kindern die Stabil
ität und Kontinuität, die sie zu Hause brauchen.“

Wenn alle Fünf mal zu Hause zusammen sind, 
verbringen sie die Zeit miteinander. „Wir albern 
ständig herum, gehen schwimmen. Ich schubse 
die Kinder auch mal ins Wasser und kann, wenn 
es nötig ist, hinterher.“ Mit seinem Genium X3 ist 
das möglich, ohne zu riskieren, die Kinder aus 

den Augen zu verlieren. „Ich glaube, jeder kann 
sich vorstellen, was das für einen Vater bedeutet.“

Sohn Finley ist 2013 geboren. „Mit Finley bin ich, 
als er noch klein war, oft durch nasse und feuchte 
Tunnel gekrochen, um „seine“ Welt zu erfor
schen.“ Als er älter wurde und Roller und Fahrrad 
für sich entdeckt hatte, wurde es dann richtig 
aufregend. Er ist die Hügel hinauf und herunter 
gerannt oder gefahren, Papa immer an seinen 
Fersen. „Finley war nach kurzer Zeit schon richtig 
schnell und schlug ständig irgend  welche Haken. 
Aber ich war da und habe auf ihn auf gepasst. 
Vertrauenssache!“ Tochter Isla ist 17 Monate 
jünger und ebenfalls ein Energiebündel. Die 
Jüngste, Imogen, geboren 2017 trägt John über 
fast jedes Gelände auf dem Rücken, was sie liebt. 
Alle drei wissen, dass John immer da ist, um  
sie zu halten, wenn sie fallen. Sie können sich  
auf ihn verlassen. 

John McFall
Wer John auf den Fersen bleiben will, muss schnell sein. 
Der Mann, der 2008 bei den Paralympics in Peking mit 
13,08 Sekunden über 100 Meter die Bronzemedaille der 
Oberschenkelamputierten gewann, ist ein Macher und 
Antreiber. Sein Ehrgeiz packt ihn nicht nur als Sportler, 
sondern auch als Chirurg im Operationssaal und beim 
Abenteuerurlaub mit seinem besten Freund. Selbst zu Hause 
bei seiner Frau und seinen drei Kindern ist ständig Action. 
Auch acht Jahre nach seinem Motorradunfall auf Ko Samui 
reizt es John immer wieder, seine eigenen Grenzen 
auszutesten. „Ich liebe einfach Herausforderungen. Den 
Nervenkitzel, wenn man etwas völlig Neues macht. Dafür 
lebe ich.“ Nur ein Wort fällt dabei nie: Stress.
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Johns Geschichte

 „Papa,
höher!“
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Im Urlaub sucht John das Abenteuer – am 
liebsten mit seinem besten Freund. „Die Heraus
forderung gehört dazu. Das ist es, was mir den 
Nervenkitzel gibt.“ Egal, ob beim Wildwasser
fahren in Kroatien oder auf entspannteren 
Bergtouren mit dem Mountainbike: „Wir haben 
einfach immer weiter gemacht.“

John steht selten still und sucht immer nach dem 
nächsten Kick. Nach dem Medaillengewinn 2008 
in Peking, zum Beispiel, flog er nicht etwa mit den 
anderen direkt nach Hause, sondern wählte die 
Transsibirische Eisenbahn und legte Zwischen
aufenthalte in der Mongolei und vielen weiteren 
Ländern ein. Über Ungarn und Kroatien erreichte 
er das Mittelmeer, nahm die Fähre nach Italien 
und traf wenig später Sonia in Rom, damals seine 
Freundin, heute seine Frau.



 7

 „Wir haben einfach immer 
weiter gemacht.“
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 „Die Herausforderung gehört 
dazu. Das ist es, was mir den 
Nervenkitzel gibt.“
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Auch in seinem Beruf ist John ehrgeizig. In der 
Ausbildung zum orthopädischen Chirurgen 
muss er nicht nur fachlich Höchstleistungen 
bringen, der Beruf ist auch körperlich eine 
Herausforderung. „Hüft und Knieoperationen 
können kompliziert sein. Meistens operieren wir 
stundenlang im Stehen. Mit der intuitiven 
Standfunktion des Genium X3 kann ich meinem 
erhaltenen Bein dann auch mal eine Pause 
gönnen. Außerdem ist es nicht ungewöhnlich, 
dass ich, wenn ich im Krankenhaus Bereitschaft 
habe, zwölftausend bis fünfzehntausend 
Schritte mache.“

Wenn er es geschafft hat, nach einem vollen 
Arbeitstag rechtzeitig nach Hause zu kommen, 
verbringt er Zeit mit den Kindern oder genießt 
den gemeinsamen Abend mit seiner Frau Sonia. 
Aber morgens ab sechs Uhr geht es dann wieder 
rund! 

 „Hüft und Knieoperationen 
können kompliziert sein.  
Meistens operieren wir 
stundenlang im Stehen.“
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Johns individuelle 
Prothese

Jede prothetische Oberschenkelversorgung ist individuell 
abgestimmt. In der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit 
dem erfahrenen Orthopädietechniker werden die einzelnen 
Komponenten der Prothese gezielt ausgewählt, um auch 
besonders hohe Ansprüche und Möglichkeiten des zu 
Versorgenden bestmöglich zu unterstützen. Dafür, dass  
man sich auch in herausfordernden Lebenslagen jederzeit 
auf seine Prothese verlassen können muss, spielt das 
Knie gelenk eine wesentliche Rolle. Die Sensortechnologie 
des Genium X3 und des Genium ermöglicht höchstmögliche 
Sicherheit und besonders intuitive und natürliche Bewe
gungsabläufe, auch beim Rückwärts oder Treppengehen 
sowie beim Wechsel zwischen verschiedenen Gehgeschwin
digkeiten und Schrittlängen. 

Zusammen mit Physiotherapeuten arbeiten Amputierte 
daran, die Nutzung der Prothese zu verbessern, das Funk
tionspotenzial maximal auszuschöpfen und sich ein 
effizientes und schonendes Gangbild anzueignen – damit 
die persönlichen Ambitionen bei anspruchsvollen Karrieren,  
bei herausfordernden Sportarten in der Freizeit oder in 
einem lebhaften Umfeld mit Familie und Freunden erreich
bar werden.
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Physiologische Bewegungsabläufe 
und absolute Verlässlichkeit auch in 
aktiven Lebenslagen und bei fast allen 
Umweltbedingungen – Genium X3

Individuelles Design 
und erhöhter Schutz – Protector

Dynamisches und kraftvolles Gehen 
auf verschiedenen Untergründen –  
Triton Low Profile

Der Prothesenschaft
wird für Sie individuell von Ihrem 
Orthopädietechniker angepasst  
und aufgebaut



14 

 „Ich will Brücken 
schlagen. Ich will 
etwas bewegen.“

Für Réka ging es nach dem Unfall ums Überleben. 
Dass sie nicht verblutet ist, sei ein Wunder, sagten 
die Ärzte damals. Die Leitplanke schnitt ihr durch 
das Bein, als sich das außer Kontrolle geratene 
Auto überschlug. Klar, der Verlust des linken 
Beines war hart, aber „Ich habe überlebt!“ sagt 
sie. Und sie nimmt die zweite Chance an. Vor dem 
Unfall war sie eine sehr gute Läuferin. „Ich habe 
die Ärzte gleich gefragt, ob ich wieder rennen 
kann – sie haben nein gesagt!“ 

Damit wollte sie sich nicht abfinden. Und dann, 
zwei Jahre später, traf sie den erfahrenen Sportler 
und mehrfachen ParalympicsSieger Heinrich 
Popow. Er nahm sie an die Hand und zeigte ihr, 
wie es gehen könnte. Heute, mit 26, läuft sie 
wieder wie früher. „Sie ist eine geborene Läu
ferin!“, sagt auch Julian N., ihr Orthopädie
techniker. Um sich zu Höchstleitungen zu 
motivieren, nutzt sie einen Trick: Sie stellt sich 
vor, wie sie mit unversehrten Beinen gelaufen ist. 

Rékas Geschichte
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Sie nennt das „das innere Bild.“ „Ich liebe das 
Laufen. Nur wenn ich mich viel bewege, bin ich 
glücklich. Wenn ich mich auspowere, kann ich 
meine Energie kreativ nutzen.“ Und sie hat sehr 
viel Energie.

Auf Instagram folgen ihrer Botschaft als „Robot
Girl“ viele Abonnenten: „Suche Deinen persön
lichen kreativen Ausdruck und Du wirst stärker, 
offener und liebenswerter.“ Schulen und Kirchen 
laden sie als Motivationsrednerin ein, um vor 
Teenagern zu sprechen. Dann erzählt sie von ihrer 
Geschichte und davon, wie es weiter gehen kann 
– dass es nicht darum geht, was man macht, 
sondern dass man sein Schicksal annimmt und 
seinen ganz persönlichen kreativen Ausdruck 
findet! Sie wird auch gebucht für Trainings und 
Coachings. Für ein Telekomunikationsunter
nehmen in Ungarn ist sie gerade Botschafterin 

geworden. „Ich war so jung, als der Unfall 
passierte. Ich möchte den Menschen zeigen, dass 
es weitergeht, dass man über sich hinauswachsen 
kann.“

Aber leicht war der Weg nicht. „Nach einer 
Amputation versteht dich keiner mehr“, sagt sie. 
Ihre Eltern konnten nur schwer akzeptieren, dass 
sie nach dem Unfall das vermeintlich sichere 
Studium der Ingenieurswissenschaften abbrach. 
Aber Réka konnte und wollte nicht so weiter
machen wie bisher. Beim Neuanfang geholfen 
haben ihr die Gespräche mit anderen Prothesen
trägern, aber vor allem ihr dreieinhalb Jahre 
jüngerer Bruder. Mit ihm rückte sie in dieser Zeit 
ganz eng zusammen. Er unterstützte sie bei ihrer 
Suche nach einem neuen Weg. 

Réka Lukoviczki
Sie hat keine Sekunde gezögert, als wir sie um 
ein Interview baten. Aber nur einen Tag. Denn 
sie ist mit ihren 26 Jahren voll durch getaktet. 
Sie studiert, hält Motivationsreden, ist 
Influencerin und Model, und trainiert seit 
neuestem für die Paralympics. 2014 hat sie 
einen Autounfall überlebt und ihr linkes Bein 
verloren. Dieses Ereignis hat ihre Persönlich
keit, ihr Leben komplett verändert. Sie brach 
das ungeliebte Ingenieursstudium ab und 
entschied sich für Sportmanagement. Ihre 
Vision ist es, versehrte und unversehrte im 
Sport zusammenzubringen. „Ich will Brücken 
schlagen. Ich will Menschen motivieren, über 
ihre inneren und äußeren Grenzen hinaus zu 
gehen. Ich will wirklich etwas bewegen.“
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 „Als RobotGirl bin ich 
ein Vorbild und kann 
motivieren.“

Mit dem Genium erreicht sie heute nahezu ihr 
natürliches Gangbild, nicht nur beim Sport, 
sondern überhaupt für ihren sehr bewegten 
Alltag. „Mit dieser Prothese bin ich noch aktiver, 
alles ist weicher, runder und ich habe viel mehr 
Freiheiten“, sagt sie.

Rékas Ärzte staunen inzwischen über ihre 
Entwicklung. Und sie sind offener geworden. 
Heute laden sie Réka ein, um mit amputierten 
Patienten zu sprechen und sie aufzuklären und zu 
motivieren.
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Entspanntes Sitzen
in allen Lebenslagen und das Plus  
an Funktionalität – Drehadapter

Dynamisches und  
kraftvolles Gehen  
auf verschiedenen Untergründen –  
Triton

Natürliche Bewegungen,
intuitive Handhabung und hohe 
Sicherheit in alltäglichen  
Situationen – Genium

Rékas individuelle 
Prothese

Der Prothesenschaft
wird für Sie individuell von Ihrem 
Orthopädietechniker angepasst  
und aufgebaut
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SiOCX / SiOCX Pro
• optimale Hygiene – Innenschaft 

antiallergen, atmungsaktiv und  
leicht zu reinigen

• maximale Bewegungsfreiheit und 
verbesserte Umweltwahrnehmung

• bequemes Sitzen und verlässliche 
Haftung am Stumpf

4R57=WR
Wasserfester Drehadapter
• entspanntes Sitzen, Übereinander

schlagen der Beine oder zum  
rücken schonenden Anziehen von 
Socken und Schuhen

• für wasser und korrosions
beständige Prothesen geeignet

3B1-3
Prothesenkniegelenk Genium
• hochentwickelter Stolperschutz, 

unterstütztes Bergauf und Bergab
gehen, Treppensteigen im Wechsel
schritt und intuitive Sprints

• Individualität durch MyModes plus 
und Einstellmöglichkeiten mittels 
Cockpit App

• hält als wetterfeste Prothese (IP 67) 
auch kurzen Regenschauern stand

1C50 
Prothesenfuß Taleo
• geschmeidiges Abrollen für mühe

loses Gehen
• energieeffizientes Gehen für weniger 

Ermüdung am Ende des Tages
• unterstützt dynamische Bewegungen 

auf verschiedenen Untergründen

Die passenden Komponenten
für individuelle Prothesenlösungen

3B5-3
Prothesenkniegelenk Genium X3
• hochentwickelter Stolperschutz, 

unterstütztes Bergauf und Bergab gehen, 
Treppensteigen im Wechsel schritt

• WalktoRunFunktion für spontanes 
Laufen

• zusätzlicher Laufmodus: auf längeren 
Strecken sportlich unterwegs

• Individualität durch MyModes plus und 
optionale Einstellmöglichkeiten mittels 
Cockpit App

• wasser und korrosionsbeständig (IP 68), 
funktionstüchtig auch unter Wasser 
(Süß, Salz und Chlorwasser) 

• extra robust, auch für staubige und 
schmutzige Umgebungen geeignet
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6Y110
Skeo Sealing Liner
• stabiler Dichtungsring (Dichtungs ringhöhen  

von 10 cm oder 17 cm) sorgt für eine sichere 
und zuverlässige Prothesenanbindung

• glatte Außenbeschichtung erleichtert das  
An und Ausziehen, durch die Texturierung  
der Innenseite haftet der Liner gut am Stumpf,  
ohne zu kleben

1E95
Prothesenfuß Challenger
• hohe Energierückgabe und gute Stoßdämpfung 

für verschiedene Fitnessaktivitäten (z.B. Tennis, 
Basketball, Joggen) und im Alltag

• bietet Kontrolle und Stabilität bei schnellen 
Bewegungen sowie beim Gehen und Stehen 

• anpassbare Abrolleigenschaften
• wasserbeständig

1C64
Prothesenfuß Triton HD
• dynamisches Abrollen 

unterstützt kraftvolles, 
energetisches Gehen und 
agile Bewegungen mit 
hoher Intensität

• besonders robust, wasser 
und korrosionsbeständig

Protector 4X193-1
Protector 4X900
• Protektoren aus strapazier

fähigem PUMaterial
• in zwei unterschiedlichen 

Designs verfügbar
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