
Hinter der Produktwelt von Ottobock steht das Ziel, Men
schen Mobilität zurückzugegeben und erhaltene Funktio
nen zu schützen. Das Unternehmen stellt unter anderem 
Prothesen und Orthesen her, Rollstühle, Produkte für die 
Kinderrehabilitation sowie Neuroimplantate.
Seit mehr als 90 Jahren setzt Ottobock Standards in der 
Versorgung von Menschen mit Handicap und verbessert 
so deren Lebensqualität. Einen wichtigen Beitrag zur Pro
duktentwicklung leisten dabei auch die Anwender, die ihre 
Erfahrungen aus dem Alltag einbringen. 
Eine neue Dimension des Gehens für Menschen mit einer 
Beinamputation eröffnete 1997 das CLeg. Damit gelang 
es erstmals, ein Prothesensystem vollständig intelligent zu 
steuern und an das individuelle Gangbild anzupassen. Das 
Beinprothesensystem CLeg ermöglicht Menschen, sich un
beschwerter zu bewegen und nicht ständig an ihre Prothese 
denken zu müssen – beispielsweise beim Treppabgehen im 
Wechselschritt und auf unebenem Gelände.
Nach über 14jähriger Praxiserfahrung mit dem CLeg ge
lang Ottobock mit dem Genium – Bionic Prosthetic System 
ein bahnbrechender Fortschritt in der Beinprothetik. Durch 
die Nutzung neuester Computer, Sensor und Regeltechnik 
kann ein Träger des Genium annähernd natürlich laufen. 
Zahlreiche Aktivitäten des täglichen Lebens können we
sentlich einfacher bewältigt werden. Für den Anwender be
deutet dies einen großen Gewinn an Unabhängigkeit.

The Genium – Bionic Prosthetic System represents ground
breaking progress in the field of lower limb prosthetics. It is 
the result of extensive research and development efforts as 
well as more than 14 years of practical experience with the 
CLeg prosthetic system. It will help redefine quality of life 
and everyday mobility for amputees.

Technologie für Menschen Genium – Bionic Prosthetic System

Technologie für annähernd natürliche Bewegungen: Das Kniegelenk Genium. Mehr Unbeschwertheit im Alltag: Hamed (links) trägt das Genium.
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