
Information für Anwender

Das neue Genium X3  
und Genium
Entdecken Sie den Unterschied



Kerstin Schlegel, 
verheiratet und Mutter 

von zwei Töchtern

„Ich führe den Haushalt selber  
und da muss man sich natürlich  
viel bewegen – vorwärts, rückwärts, 
die Treppen hoch und runter,  
bücken, in die Ecken hinein.“



Hightech für  
mehr Natürlichkeit

In jeder Situation. An jedem Tag. 

Freuen Sie sich auf eine flexible Unterstützung 
Ihrer Bedürfnisse. Eine Versorgung, die Ihnen 
ein starkes Gefühl von Sicherheit und Vertrauen 
vermittelt. Technologischen Fortschritt, der 
Sie im Alltag spürbar unterstützt. Kurzum: 
eine Knieprothese, die sich noch weiter an das 
natürliche Vorbild annähert. Genau das bieten 
Ihnen das neue, entscheidend verbesserte 
Genium X3 und Genium mit ihrer nach wie 
vor einzigartigen Technologie.

Das neue Genium X3 (3B5-3*) 
und Genium (3B1-3*) – 
die wichtigsten Gemeinsamkeiten.

• Für geschmeidigeres und noch intuitiveres Gehen– 
auch auf unebenem Boden oder engem Raum

•  Weiter verbesserter Stolperschutz, leichteres
Bergauf- und Bergabgehen, Treppensteigen
im Wechselschritt und weitere optionale
Unterstützungen

•  Deutliche Verringerung von Folgeschäden
durch Entlastung der erhaltenen Seite*

•  Entspanntes Stehen durch Intuitive oder
Bewusste Stehfunktion

•  Walk-to-run Funktion für spontanes Laufen,
etwa beim Spiel mit den Kindern

•  MyModes plus: voreingestellte Modi
für individuelle Aktivitäten

•  Smartphone-Einstellungen per 
Cockpit App für Android und jetzt neu
auch für Apple-Endgeräte (iOS)



Zwei für unterschiedliche Anforderungen:
Entdecken Sie die Unterschiede.

Das neue Genium – jetzt wetterfest.

•  Es kann nun kurzen Regenschauern ausgesetzt sein
• Wasserspritzer werden problemlos verkraftet

Das neue Genium X3 –
noch widerstandsfähiger und robuster.

Die weiter verbesserten Materialien und Komponenten 
halten auch dem dauerhaften Kontakt mit Wasser stand. 
Das kann viele neue Möglichkeiten eröffnen.

•  Anwender können sich längere Zeit im Süß-,
Salz- oder Chlorwasser aufhalten

•  Abbrausen mit stärkerem Wasserstrahl möglich
•  Vorteile im Alltag und Familienleben, man kann

den Kindern beim Baden helfen und entspannt
Seen und Strände besuchen

•  Ermöglicht die Arbeit in staubigen, nassen und
rauen Umfeldern

•  Zusätzlicher Laufmodus, um auch auf längeren
Strecken sportlich unterwegs zu sein



Anwender sind überzeugt –
die Studien belegen es.

Für alle, die aktiv im Leben stehen, kann eine Versor-
gung mit dem neuen Genium X3 und Genium maßgeb-
liche Vorteile bringen. Die Zahlen sind eindeutig, denn 
18 Publikationen belegen die Vorteile wissenschaftlich. 
Mehr Sicherheit und Lebensqualität sowie die Entlas-
tung der erhaltenen Seite sind nur einige der Aspekte, 
von denen Anwender profitieren können.*

Erleben Sie ihn selbst:  
den Genium Moment.

Bilder sagen mehr als Worte – und Anwender-
stimmen sind wichtiger als Werbebotschaften. 
Deshalb lassen wir die zu Wort kommen, die  
das Genium X3 schon persönlich erlebt haben. 
Menschen in ganz unterschiedlichen Lebens-
situationen und mit ganz verschiedenen 
Bedürfnissen haben es auf Herz und Nieren 
getestet. 

Unsere Kamera war live dabei, um diese einzig-
artigen Momente festzuhalten. Treffen Sie Bill, 
Kristopher, Karen und co. persönlich:  
 
www.ottobock.de/geniumx3



Optimal versorgt mit dem neuen Genium X3. 
Anwender schildern Ihren Genium Moment.

„Für mich ist es das natürlichste 
Knie, das ich je hatte.”

Karen, aktive Hundebesitzerin

Mehr Unterstützung in alltäglichen Situationen 
Zusätzliche Einstellungen für das unterstützte 
Bergauf- und Bergabgehen, Hinsetzen und Treppen-
gehen im Wechselschritt (auf und ab). Einfach und 
individuell einzustellen durch Ihren Techniker.

„Zu jemandem, der es noch nicht 
getestet hat, würde ich sagen, du 
musst es ausprobieren. Es ist 
großartig.”

Seth, Orthopädietechniker und 
beidseitig oberschenkelamputiert

Langfristig gut versorgt
Das Gangbild nähert sich dem natürlichen Vorbild 
jetzt noch weiter an, die Bewegungen sind noch 
geschmeidiger. Das ist auch medizinisch relevant: 
Die gezielte Entlastung der gesunden Seite minimiert 
das Risiko von Folgeschäden messbar.*



Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram: 
#ottobock #knowthedifference #geniumx3

Noch mehr für Sicherheit, Vertrauen und Gesundheit 
Nichts kann so sehr verunsichern wie ein Sturz. 
Deshalb haben wir den Stolperschutz bei Genium X3 
und Genium weiter verbessert. Er ist ständig aktiviert 
und sorgt dafür, dass Anwender jeder Situation mit 
mehr Zuversicht begegnen können.

„Es ist viel geschmeidiger. Die 
Fähigkeit, Rampen hoch- und 
runterzugehen, wurde deutlich 
verbessert.”

Bill, begeisterter Angler und Rentner

Neue Cockpit App für Android- und Apple-Geräte 
Aus Millionen von Einstellmöglichkeiten kann der 
Orthopädietechniker bis zu fünf persönliche Modi 
voreinstellen. Die neuen MyModes plus für Beruf, Familie, 
Freizeit und Sport können dann direkt in der App 
angewählt werden und sind bei Bedarf sofort verfügbar.

„Es gibt dir wirklich die 
Möglichkeit, nicht über jeden 
Schritt nachdenken zu 
müssen. Es gibt dir die 
Freiheit, einfach loszugehen.”

Kristopher, Familienvater und Notarzt



Kerstin Schlegel, sie genießt die Extrazeit  
mit ihren Kindern am Wasser

„Durch das Genium X3 kann ich 
mit den Kindern am Wasser spazieren 
und ins Wasser gehen.“ 



Perfekt abgestimmt auf Ihren Bedarf:
optimale Ergänzungen von Ottobock.

Füße einfach selber 
wechseln: Mit dem 
praktischen Adapter 
wechseln Sie einfach 
selbst zwischen 
unterschiedlichen 
Prothesenfüßen.

Quickchange 
Adapter

Drehen, wie man will:
bequemes Sitzen auch mit 
überschlagenen Beinen 
und im Schneidersitz, 
einfaches An- und 
Ausziehen von Schuhen 
und Socken und mehr.

Drehadapter

Ganz natürlich 
unterwegs: 
an sprechendes und 
unauffälliges Erschei-
nungsbild durch 
symmetrisches Bein- 
volumen.

Funktioneller 
Formausgleich 
für Genium

Ein Multitalent für den Freizeitsport: 
Von seiner Funktionsvielfalt 
profitieren Sie insbesondere 
bei Team- und Feldsportarten.

Challenger Sportprothesenfuß



Neugierig geworden?
Den Genium Moment erleben.

Am besten schon bald. Am besten selber.  
Fragen Sie Ihren Orthopädie techniker einfach 
nach der Möglichkeit einer Testversorgung mit 
dem neuen Genium X3 oder dem Genium. 

Machen Sie sich ein Bild: 
www.ottobock.de/geniumx3 

*  Mehr zur Genium Studienwelt:
www.ottobock.com/klinischeforschung
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